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preis clez ganzen Jahrgangs [Z Mark.

deutsche 7erlags-7Lnstalt v
lc Stuttgart uncl Leipzig

, ,L

Illustrierte Oktav-Zefte

Jahrgang 1903 .'



In unsre ceser!
mn clern vorliegericten heft beginnen wir rien >(l>(, Jahrgang .1er

Illustrierten 0lctaohefte von „lieber cant' uncl weer“.
[teicher uncl vielseitiger inhalt, ausgesucht oornehnter künstlerischer Zchnrucle, elegante Ausstattung uncl

bequemes [eseforntat haben (len Jlrustrferten oktaoheften von Ueber cam] .engineer
einen grossen "Freuncleslcreis geschaffen, (len festauhalten uncl :u erweitern auch cles neuen Jahrgangs Flut

gabe sein wire'.

Cr bringt Zunächst (lie neueste, im rnotlernen [eben spielencle CrZählung (les schnell berühmt ge

worclenen (lerfassers von „hans Georg portner“ uncl cler „Zähne (les herrn hucliwoj“

August 819"" hereltranlc,
eine haclegeschichte, .lie lebenclige hancllung mit frählichem humor oerbinclet uncl clurch flotte hilclchen von

0. [neuer-Wegner illustriert ist,

hierau gesellt sich ein homan von

Wilhelm "Leiter-7678"" süclerssen,
worin cler dichter, (1er mit seinem schauspiel „Fllt-heiclelberg“ (ten grössten hühnenerfolg cler letZten Jahre
errang, ungewöhnlich paclrencle bilcler aus clem Iportsleben entrollt. Ferner reihen sich hieran mehrere int

heft abgeschlossene noverremu heroorragencler Schriftsteller.

Weiter haben wir Zur (leräffentlichung in (len I'lustrferten okiaobejien von Ueber*
cam' una meer eine grosse iinZahl von homanen uncl [for-ellen erster (leutscher Flutoren gewonnen.
Zunächst werclen hiervon erscheinen:

'für clie 'ir-one, homan von Ktcharcl U088.
Treibenae (Tracks, hornan Von Eva Gräfin bauatsstn.
der golclene [Käfig, Roman 0011hanns von Zobelttte.
87|ota, hornan von Emi' [Mana.
Ein öanäel, llor'elle von raa [Zoll-(Za.
cebensfrübe, CrZählung von Margarete von 0en2en.
der Netter-vater, hooelle von Erft: skowronnelr.
das Eeergenvernc', Novelle von Julius [H

.

haarhaus.

l)ieser Uielseitiglceit cies eraa'hlenclen Teiles (ler Illustrierten 0ktaohefte von never*
cana una meer* wircl eine gleiche Fülle von belehrenclen uncl unterhaltencien heiträgen, (lie auch
von farbig wieäergegebenen lllustrationen begleitet sein weräen, an Mannigfaltigkeit nicht nach
stehen, uncl nach wie vor haben wir es uns Zur Flufgabe gestellt, (len (agesereignissen in Wort uncl hilcl

auf clem Fusse Zu folgen, so class unsre 0lrtaohefte sich auch fernerhin au einer relevillustrferten
Zeit-'rennt gestalten werclen, in cler (las rasch flutencle [eben cler Gegenwart sich in seinen haupt

erscheinungen getreu wiclerspiegelt.

Unsre alten Freuncle heerich hegrüssencl, geben wir cler hoffnung Flusärucli, class es uns oergönnt sein

wercle, rnit (lern neuen Jahrgang clieser treuen, anhänglichen Gemeincle Zahlreiche neue "Freuncie Zuauführen.

Reclaletion uncl Ver-lag

cler -

Illustrierten 0ktaohefte von „Ueber [ana uncl weer“.
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berrkrank
Sine heitere Zaolegeschiohte von August Zperl

||ti11||nstrarlone1 'on 0. meyer-Wegner

l
s war fchon recht dc'immerig. als der Arzt
in den kleinen Vorplatz trat. und gefchäftig
rannte die Magd mit dem grellblinkenden

Meffingleuchter in der hocherhobenen Rechten aus
der Küche.
„Herr Generalarzt.

a
u
x
? ein Wort!" flüfterte

die Tochter des kranken auptmanns und zog

hinter fich die Thür-e ins Schloß.
„ ier nicht. gnädiges Fräulein!" kam ebenfo

leife die Antwort zurück. „Wenn es Ihnen genehm
ift. befuchen Sie mich morgen während meiner
Sprechftunde.“

„ err Generalarzt. ic
h komme mor en -'

aber fetzt begleite ic
h Sie eine Straße weit." bat

fi
e

flehend.
-

Sie
gingden

langfam nebeneinander. der alte
Mann und as junge Mädchetu langfam, ganz
langfam.
Es war ein lauwarmer Sommerabend. Hoch

über der breiten Straße glühten die Bogenlampen
und übergoffen die Vlatanen mit gleißendem Lichte.
Am fchwatzen Himmel blinkten die Sternlein,
mit Glockenklingen rollten die Wagen der elektrif chen
Bahn vorüber. eine bunte Menfchenrnenge flutete

hin und her auf den breiten Trottoirem und aus
der Ferne klang das Raufchen des Bergftromes

in das Treiben der Großftadt.
„Sie fagen mir nicht alles Herr Generalarzt.

Und ich muß doch klar fehen„ ja
,

das muß ic
h

ganz klar fehen- Herr Generalarzt!"
„Liebes gnädiges Fräulein“ - der alte Herr

blieb ftehen und rieb mit der flachen Hand den

Elfenbeingriff feines Stockes -f „klar fehen -

ja
,

was heißt klar fehen? Wer von uns kurz
fichtigen Menfchen fieht denn ganz klar?"
„Sie kommen mir nicht aus. lieber väterlicher

FreundN hat Fräulein von Oftenhufen und blickte
dem eisgrauen Manne voll ins Antlitz. „Mein
Vater if

t

fehr leidend
-
nicht?"

„Ihr Herr Vater ift leidend und der Erholung
fehr bedürftig. gnädiges Fräulein.“ Der. Arzt
wandte fich ab und fetzte den Weg fort,

„Sehr leidend„ Herr Generalarzt. und Sie
felbft haben nur wenig Hoffnung für ihn übrig.“
fagte fi

e mit erzwungener Feftigkeit; aber dabei
vibrierte die klangvolle Stimme.

„Wenig Hoffnung - was heißt wenig Hoff
nung. gnädi_ es Fräulein?“ rief der Arzt. blieb
abermals ftehen und fah bekiimmert in die großem

flehenden Augen. Dann murrte er Unverftänd
liches in feinen Bart. wandte fich ab„ feßte den
Weg fort und ftieß rauh hervor: „Ich weiß ja
F *

weiß ja. find 'n ftarkes Mädel - Vergebung
UeberLand und Meer. Ju.Ott.-Hefte. xrx, 1

gnädiges Fräulein - eine entfchloffene Natur
1nd Sie. kenne Sie doch von Kind auf. Nun

fa. '
s if
t

nicht zu fpaßen bei der Gefchichte
-

das Herz num das Herz - wiffen felber. das
Herz if

t eine wichtige Mafchine. und das Herz
Ihres Herrn Vaters. e

i. das if
t

halt gar nicht
mehr fo recht in Ordnung. Kann's Ihnen fagen„
muß es Ihnen fogar fagen: bin wahrhaftig
erfchrocken vorhin bei der Unterfuchung.“

„Bitte Herr Generalarzt. fagen Sie mir
alles!" kam's von fchmerzlich zuckenden Lippen.

„Alles - was alles ?“ murrte der alte Herr.
Zwei Leutnants flirt-ten vorüber. „Todwund

im Herzen!“ lachte der eine. „Laufende Nummer- na ?“ fchnarrte der andre. Die vergoldeten
Knöpfe blinktem die Säbel raffelten über den
Asphalt. und eine rollende Hofequipage oerfchlang
die lachende Antwort.

„Gefchehen muß etwas gnädiges Fräuleim
unbedingt - fonft ftehe ic

h

für nichts. Ihr
Herr Vater muß nach Sprudelingen und zwar

focbbald

als mög

l .F
1

Una geschältigrannte
nieNagarnitnemgrell- *
dlinleerraenMessing
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„sim, 5er.-mealzinalrat,sagenIle mtr alles!“

„Und was

ift's alfa Herr
Generalarzt ?“

fragte fi
e und

machte Halt.
„Eine Folge
Feldzüge
gnüdiges
Fräulein, eine
cFolge -“
„_mannig

facher Zurück
felzung- bitte
rer Lebenser

fahrungen, eine

Folge des Kam
pfes ums Da
fein„ ums Brot

Herr General
arzh jawohh ic

h
weiß es“ fagte

fi
e faft grol

[endx „doch ic
h

kenne eben nur
die Urfacheiy

nicht aber die

Folge und ic
h

muß alles wiffen.“
„Was if

t ein Namex gnädiges Fräulein ?"
Der alte Herr zuckte die Achfeln, „Degeneration
des Herzmuskels nennen wir's."

„Ich danke Herr Generalarzt!“ flüfterte fi
e

hielt dem alten Freunde die kleine, fefte Hand
hin und warf das Köpflein zurück: „Gute Nacht
für heute!“
„Gnädiges Fräulein - Kopf oben behalten!“

Der alte Herr blickte faft andächtig in die großem
dunkeln Augen und fchüttelte das Händchen,

„Wie Sie fehew lieber Freund!“ Sie wollte

lite-helm aber es zuckte in dem fchönen Gefichte
und fi

e wandte fich ab, „Gute Nacht!"
„Ich begleite Sie zurück!“ rief der General

arzt, Aber da war die hohe Geftalt fchon im

Gewühle perfchwunden,

„Brachtmüdell“ brummte der alte Herr und
ging zur nüchften Halteftelle der Elektrifchen.
„Und an folchem Exemplare oon Gottes Schöpfung

flanieren die Herrchen hnndert- und hundertweis
vorüber; die Efel! - Weil fie arm ift!" knurrte
er nnd ftieg auf das Trittbrett.

X

Die helle Frühlingsfonne ließ all den Schmuck
all das Gold und Silber und die köftlicheu Steine

in den riefigen Auslagen des altberühmten Juwelen
gefchiiftes von Meier, u. Co. funkeln und glitzern.
Elegante Geftalten raufchten vorüber und trugen
den neueften Varifer Hut zur Scham fchwere
Laftwagen rollten über den Asphalt, Studenten
mit bunten Mützen und großen Hunden und kater

haften Gefichtern promenierten oorbei„ Dienft
männer lnngerten an den Straßeneckem pom Dome

herab klang Glockengela'nte.

der

„Du Lore?“ rief eine kleine junge Dame die
aus dem Haufe des Juweliers getreten war.
„Ich, Ida, natürlich doch!" fagte das Fräulein

von Oftenhufen.
„Natürlich doch? Reim Lorex durchaus nicht

natürlich doch i“ kam die Antwort von fchmollenden»
niedlichen Lippen. „th das auch eine Art„ feine
alten Jnftitutsfreundinnen fo zu vernachläffigen?
Was könnte ic

h

dafür» wenn mir Fräulein Lore
von Oftenhufen mit der Zeit ganz in Bergeffenheit
geriete? Sag felbft: dreimal war ic

h in den zwei
letzten Monaten bei dir„ uud du - nun -?"
„Du haft_ ja rechß liebe Jda„ und ic

h

fühle
mich auch vollkommen fchuldig, aber -"
„Nichts aber l“ fiel die junge Dante mit Würde

ein. „Diefes Gebaren if
t *- warte nur„ wie

fagt doch Vetter indor? - richtig: incomment
mäßig!“

„Ich nehme alles geduldig auf mein Haupt
Ida. Nur mußt dn mir - fo fagen ja wohl
die Juriften - mildernde Umftc'inde zuerkennen.
Weißt du„ ic

h

habe von früh bis Abend fo viele

Pfliünen: da if
t mein fchwer leidender Vater- da

find meine Stundenfchüleriunem da if
t mein kleines

Schwefterchem kurzum Pflichten an allen Ecken
und Enden -“
„O- hör auf„ hör auf!" bat die Kleine und

hielt fich die :Ohren zu, „Pflichten
- wenn ic

h

nur das garftige Wort nimmer hörte! - Pflichten ?

Ich kenne nur eine Bflichh nämlich die heilige
Pflicht des Amüfements. Und wahrhaftig fogar
diefe Bflichterfüllung if

t anftrengend. Weißt dnx
Lore was ic

h

möchte *
e

Walzem immerfort, immer
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fort malzem heute morgem alle Tager das ganze
Leben lang7 bis ic

h

zuletzt außer Atem dahin
fänke!"
„Ei, dann laß dich doch unter die tanzenden

Derwifche anwerbenr“ meinte Lore mit leifem
Sarkasmus; „die halten das Tanzen fogar noch
für einen wohlgefälligen Gottesdienft."
„Ach Lorer du bift auch immer fo fchrecklich

ernft. Was für 'n überlegenes Geficht du jetzt
wieder machft!"
„Mache ic

h das?" fragte Lore und fireckte
der Schulfreundin herzlich die Hand entgegen.
„Vergiß eben nichh
daß ich immerhin ein

gutes Jahr älter bin
als du -!“
„Ach was" Lore

älter! Mich dünkh
vor einem guten Jahr
bift du auch nicht
jünger gewefen als

jet-,h nein, ganz und

gar nicht.“
„Meinft du, Ida?

Rum dann wird's
mir eben fo beftimmt
fein
-

ic
h

denke fo

'n Stückchen Alt
jüngferlich'keit. Aber

fage„ kann ic
h deinen

Herrn Vater einen

Augenblick fprechen?“

„Du warft alfo
auf dem Wege zu
uns? Dann haft du

Generalpardonr“ er
klärte die Kleine
würdeooll, „Bittey
tritt ein„ ic

h werde

Vater fogleich rufen
laffen."
„Verzeih Jdar ic

h

möchte
-" das Frän

lein von Ofteuhufen ftockte und eine glühende
Nöte bedeckte ihr Antlitz.
„Verlobungsringe?“ DesJuweliersTöchtet-lein

vertrat ihr den Weg und machte ein inquifitorifches
Geficht.
Lore von Oftenhufen lächelte fchwach: „Nichts

weniger als das- Ida“ Sie raffte fich zufammen,
„Ich muß deinen Herrn Vater in einer Privat
angelegenheit um Rat fragen. Magft du mich
vielleicht in fein Arbeitskabinett führen ?"
„Sogleich Aber dann kommft du herauf zu

mir - unweigerlich!"
„Heute nichh Jda„ bitter heute nicht! Morgen

nachmittag beftimmt.“
„Beftimmt?" forfchte die Kleine. Dann lachte

fi
e

leife auf: „Weißt du's noch? Auf Offen
hufenfche Parole - das war immer deine ftärkfte
Veteuerung! Alfo ?“
„Gntl“ fagte die Große und ftreichelte die

pfirfichrote Wange der Kleinen zärtlichr faft
mütterlich.

* . .

Lore von Oftenhufen faß im Hinterftübchcn
des Juweliers. Es war ganz ftilh nur die alle
Wanduhr tickte oernehmlich und in einem Winkel
lag zufammengerollt auf weicher Decke ein altes
krankes Hündchem das von Zeit zu Zeit leife
aufkläffte im Tranme. Der Gefchäftsmann hatte
fich über den Tifch gebeugt und betrachtete durch
feine ftählerne Brille forgfältig prüfend einen
alten Schniucb Stück für Stück. Lore fah faft

nichts von ihrem
Gegenüber als eine

weiße r ungeheure

Glatze.

„Es ift 'n fchiiner
Schmuck liebes Fräu
leinche„ fo 'n richtiges
Liebhaberftück, Ich
habls Ihnen fchon
gefagt . vor Jahren
einmal- wie Sie mir
auch gezeigt haben
die fchönen Steine in

der alten Faffung -
Rokokm befte Zeit.
th 'n fchönes Fa: 7

milienftück, das„ auf
Ehre."
„Herr Meier _“

Fräulein von Often
hufen fetzte fich gerade

„- damals habe ich
Ihnen den Schmuck
qezeigh weil Sie fich

fü
r

folch alte Sachen
intereffieren -“
„Jutereffiere mich auch liebe-Z

Fräuleinche kann einer immer was
lernen von den Alten„ find in vielen
Stücken gefcheit gemefein die Alten,

oft gefcheitet; wie man denkt."

„Alfo guh Herr Meier*: fuhr Lore fort und
ballte die kleine Hand auf der blanken Mahagoni
platte des Tifches daß die Nähte des Hand
fchuhes zu platzen drohten; „damals hat mir's

Vergnügen gemachh Ihnen den Schmuck zu bringen-
heute war mir's ein faurer Gang.“

„Wie heißtx ein faurer Gang?“ Der alte
Mann fah erftaunt empor und fchob die Brille

hoch auf die Glatzey und die kleinen fchwarzen
Augen blickten forfchend auf das erregte Antlih
der jungen Dame.

„Ich will den Schmuck oerkaufem Herr Meier- das heißt, beffer gefagh ic
h

muß ihn ver

kaufen, Herr Meier, und dazu follen Sie mir

helfen und raten.“

„Will - muß? Aber„ liebes Fräuleinche fo

'n alten Familienfchmuch den giebt man doch nicht

hen den hebt man auf den legt man an bei frfi
licheu Gelegenheitem den vererbt man weiter zu

„68 l8! 'n zobö
m.- Ich-nocli,lt.
bcs cum-171.1",
50 'n klebtth 1

Liebhabekztück...
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feiner Zeit. aber den will man nicht hergeben. und
den muß man nicht hergeben!“

„So ift's auch bei uns bisher immer gehalten
worden. Herr Meier.“ antwortete Lore und kämpfte
mit dem Weinen. „aber -"
„O nicht. nicht weinen. liebes Fräuleinche!
Mir können Sie alles getroft fagen. was Sie
wollen. und brauchen aber auch nicht zu fagen.
was Sie nicht wollen fagen!“ tröftete der alte
Mann.
„Es giebt eben Lagen im Leben. wo alles

andre zu'nichts wird vor einer einzigen großen
Notwendigkeit." Sie ftieß mit dem Zeigefinger
hart an das breite Collier. daß es leife klirrte,

„Lagen. wo einem der Edelftein zum Kiefel und

Gold zu Blech wird."
„Da haben Sie recht. Fräuleinche." fagte der

alte Mann feufzend und fuhr mit der runzeligen.
knochigen Hand über fein ausrafiertes Kinn; „das
hab' ic

h

auch erlebt vor zwei Jahren. wo ic
h das

fchwere Unglück gehabt hab' mit meinem Arthur."
..Herr Meier. ic

h

muß den Schmuck verkaufen.
und ic

h

muß ihn möglichft hoch verkaufen. Und

ic
h will Ihnen auch erzählen. warum!"

Eleonore von Oftenhufen hatte geendet. Der
alte Herr nahm feine Brille von der Stirne.
guckte angelegeutlich hindurch. hauchte die Gläfer
an. zog fein großes. brennrotes Tafchentuch aus
dem Schlafrock und begann zu putzen.

„Das erfte Wort. liebes Fräuleinche. das erfte
Wort. was ic

h

hör'. daß es fo fteht um Ihren
Herrn Vater. Ei. ei! Und wenn einem nur
auch das Idchen ebbes faget'. e

i. ei!“ Er fteckte
das Tuch umftändlich ein. „Und da merk' ic

h

eben erft. daß ic
h da fih' vor Ihnen in dem

fchlechten Rock. liebes Fräuleinche! Aber Sie
werden mir's ja nicht verargen. es if

t mir immer

fo kalt die Beine herauf. Ei. ei!“ * Plötzlich
fireckte er die Hand über die Tifchplatte: „Fräu
lein Lorche. fi

e find 'u gutes Kind. eine brave

Tochter."
„Und nun das Gefchäftliche. Herr Meier!“

isth
Lore errötend und drückte die dargebotene

an .

„Was - gefchäftlichl" murrte der alte Herr.
„Wenn ic

h red' von Familienfachen. fo red' ic
h

nicht von Gefchäften. und wenn da vor mir '
n

Familienfchmuck liegt. und wenn ic
h kenn' von

klein auf. die ihn ausgebreitet hat vor mir auf
den Tifch. dann will ic

h

nichts wiffen von Ge

fchäften."

..Aber verzeihen Sie mir doch. Herr Meier.

ic
h

hab' es wirklich nicht böfe gemeint!" rief Lore

erfchrocken.

„Was -böfe gemeint? Freilich haben Sie's
nicht böfe emeint." brunimte der alte Mann.
fetzte feine rille auf die Nafe. zog die bufchigen

weißen Brauen in die Höhe und betrachtete an

gelegentlich das kunftoolle Armband.
Stille war's. nur die Uhr tickte. und leife

winfelte das Händchen im Schlafe.

„Ich will Ihnen was fagen. Fräuleinche;
weiß Gott. ic

h

fchähe Sie aufrichtig. alfo hören
Sie. den Schmuck verkaufen Sie nicht!"
„Aber ic

h

muß. Herr Meier!"
„Hören Sie. was ic

h

Ihnen werd' fagen:
der Schmuck hat 'n großen Wert. und der Schmuck
hat kein'n großen Wert. Er hat feinen Wert. fa

7

ich. er hat ihn für Sie. er hat ihn fiir 7
n

Lief?

haber von Altertitmern - da hat er 'n großen
Wert. Ich fag's Ihnen. wie's ift. Aber wo
können Sie gleich einen finden. der Ihnen auch
zahlt den Liebhaberwert? Und fonft? Ia. wer
trägt denn heutzutag noch fo 7

n

altmodifchen

Schmuck. wenn er nicht grade 'n Erbfiück ift?
Alfo. Sie verkaufen ihn nicht. den Schmuck.
Fräuleinche. ic

h rat' Ihnen gut!“
..Aber Herr Meier -!"
„Laffen Sie mich ausreden. was ic

h

Ihnen
will fagen. Sie verkaufen ihn nicht. Sie ver
fetzen mir den Schmuck, Still. Fräuleinche! Ich
geb' mich zwar meintage nicht ab mit folcher Art
von Gefchäften. aber bei Ihnen mach ic

h eine

Ausnahme. Still. Fräuleinche. ganz ftill. jetzt
red' ic

h
gefchäftlich! Was wird's koften. das Bad

fiir Ihren Herrn Vater und Sie in einem guten
Hotel. wo Sie fich nichts abgehen laffen e Wochene
fünf. feeds p

„Aber err Meier -“
„Still. räuleinche - was koft's ?"
„Nach meiner Berechnung taufend Mark

mindeftens. Herr Meier - aber -“
„Nix aber. Fräuleinche! Ich will Ihnen

fagen. was recht ift: Sie laffen mir den Schmuck
da. ic

h fperr' ihn dort in den eifernen Kafieu. da
kann er liegen. zwei. fiinf. fechs Iahr'. und

M zk
a
h
l'

Ihnen gegen Schein fünfzehnhundert
ar ."

Er ftand auf. ging an den Geldfchrank. nahm
eine Handvoll blauer Banknoten und begann

fi
e auf den Tifch zu zählen. „Nix aber. Fräu
leinche. ic

h

fchätze Sie wahrlich von Herzen. und
ich thu's auch nicht umfonft - nee. da kennen
Sie den alten Meier fchlecht. Womit Sie mir
dienen können? Warten Sie. Sie werden's er
fahren, Ießtfchreiben wir noch den Schein- fo!"
..Recht ift's
- Eleonore von Oftenhufen -"

las der Juwelier, „Was Siefiir eine hilbfche
Handfchrift haben! So. und da if

t 'n Couvert.
und warten Sie. ic

h werd' Ihnen die Banknoten

hineinftecken. und verlieren Sie mir's nicht -
giebt nix Ditmmeres auf der weiten Welt als fo

'ne Frauenzimmerrocktafche
-
nicht?“

Das kleine graue Männlein ftand in dem

langen fchäbigen Sehlafrocke vor dem Fräulein
von Oftenhufen. hatte das kahle .Haupt gefenkt
und die Hände in den weiten Tafchen verborgen.

In Lores Geficht zuckte es. und fi
e

ftieß hervor:
„Wie foll ic

h

Ihnen danken. Herr Meier! Ich

weßß
fehr wohl. Sie bringen mir ein Opfer.

un -“
„Ganz fiill. Fräuleinche! Ich thu's nicht um

fonft. ic
h

hab's Ihnen fchon gefagt.“ Er begann
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auf und ab zu gehen in dem engen Gemache.
..Sehen Sie. ic

h kenn' Sie. liebes Fräuleinche.
wie Sie waren fo klein!" Er blickte fich und
gab ihre Größe mit der ausgeftreckten Hand an.

„Wie Sie getragen haben e Flügelkleidche. Sie
und mein Idche. Und ic

h

hab7 Sie fehen auf
wachfen. immer größer. und auf einmal if

t der
Tag gekommen. wo ic

h

gefagt hab' zu meiner ver

ftorbenen Frau. hab' ic
h gefagt: ,Das Lorche if
t

mir wahrhaftig übern Kopf gewachfen. und fi
e

trägt doch noch kurze Kleidchel* Und fehen Sie.
liebes Fräuleinche. ic

h
hab's gern gehabt. daß Sie

Freundfchaft gehalten haben mit mei'm Idche alle
-die Schuljahr durch. denn ic

h

hab' Sie immer
gefchc'itzt. Und wenn ic

h gewußt hab'. das Lorche

if
t droben in der Wohnftube. und das Lorche

und das Idche machen ihre Aufgaben. dann war
mir's recht. Und wenn ic

h gefragt hab'. wo if
t

denn das Idche. und fi
e

haben mir gefagt. es if
t

gegangen. das Lorche befuchen. fo bin ic
h ruhig

ewefen. Liebes Fräuleinche
-“ Der alte Mann

lieb ftehen und fah Lore traurig an - ..liebes
Fräuleinche. eine ehrliche Frage verdient eine ehr
liche Antwort: warum kommen Sie nimmer auf
Befuch zu meinem Idche? Und das Idche könnte
Sie doch fo gut brauchen!“
Lore wurde rot. „Herr Meier. ic

h

hab's
Ihrer Tochter vorhin verfprochen. ic

h komme

gewiß morgen nachmittag zu ihr.“
„Das ift lieb von Ihnen. und das ift gut.“

fagte der alte Mann; „aber es if
t mir nicht

genug. ic
h

muß es wiffen. warum Sie nimmer
gekommen find. Hochmut if

t es nicht gewefen.
das weiß ich. Alfo. was ift's ?"'
..Lieber Herr Meier -“ Lore ftockte - ..es

kommt doch fo häufig vor. daß fich Inftituts
freundfchaften im Laufe der Jahre etwas lockern."
„Ich will aber nicht. daß fi

e

fich lockert. diefe

Freundfchaft!“ fagte der Juwelier ärgerlich.
..Es ift gewiß keine Ausrede. Herr Meier.

wenn ic
h

mich auf meine fehr befchrc'inkte Zeit
berufe. Ich 'habe viel zu thun mit der Pflege
des Vaters. ic

h

muß für mein Schwefterchen forgen.
und

ilc
h gebe achtzehn Vrivatftunden in der Woche__ ___U

..Achtzehn Stunden an die boshaften. nix
nutzigen Kinder von fremde Leut'?“ fuhr der Alte
empor. „Es ift 'n Iammer. es ift eine Sünde.
fagt f1

.

x.

..Q ic
h

habe meinen Beruf fehr lieb gewonnen.
Herr Meier. und danke Gott. wenn ic

h

ihm un

geftört obliegen kann. Aber Sie werden ein

Zelhekn.
daß mir dabei nicht allzuviel Zeit übrig

e
i t -“

..Da haben Sie recht. das ift wahr. und was
wahr ift. muß man fagen. Aber doch - wiffen
Sie was. können Sie meinem Kind nicht auch
Privatftunden geben? - Wiffen Sie. worin ic

h

meine? In der kindlichen Lieb'! - Nee. nee.
liebes Fräuleinche. ic
h wei wohl. ic
h kann mir's

denken. ganz gut kann i mir's denken - Sie
haben Ihre Gedanken. und mein Kind hat feine

Gedanken, Sie haben Ihre Gedanken gerichtet
auf Pflegen und Stundengeben. und mein Kind
hat feine Gedanken gerichtet auf fchöne Kleider
und auf Bälle und auf Theater. und da kommen
Sie nimmer fo recht zufammen mit den ver

fchiedenen Gedanken. Hab' ic
h

recht. oder hab'

ic
h

nicht recht?“
Lore fchwieg.

..Aber. liebes
Fräuleinclße.

thnn Sie's für 'n

alten Mann. der Ihnen arum bittet. Sehen
Sie. das Idche if

t 'n leichtfinniges Kind
und macht mir oft viel Kummer und Sor e

.

Aber an Ihne hängt's noch immer gar fe
h
r.

Thuen Sie's einem alten Mann zuliebe. be
fuchen Sie einander und gehen Sie fpa
zieren miteinander und trinken Sie miteinander
Kaffee."
Er ftreckte dem Fräulein von Oftenhufen die

Hand hin. und diefe fchlug herzlich ein. „Und
jetzt reifen Sie mit Gott und laffen Sie Ihren
Herrn Vater wieder ganz gefund werden. und

dann. wenn Sie heimkommen. dann löfen Sie
mir Ihr Verfprechen ein. Freilich -" er trat
zurück und blickte zweifelnd auf das fchöne Antlitz- ..wer kann fagen. was fein wird in fechs.
acht Wochen mit fo einem guten Kinde? Müßten

fa doch keine Augen im Kopfe haben. die Herrchen
heutzutage -"
„Damit hat's gute Weile. Herr Meier.“

lachte Lore.
,.Na. wer weiß. wer weiß!" murmelte der

Alte. Dann fagte er plötzlich: ..Fräuleinche alfo
fiir Herzkranke if

t Sprudelingen gut? Sehr gut.
meinen Sie? - Nu. fagen Sie. wenn es gut ift

gegen allerhand Herzkrankheiten. fagen Sie. hilft's
auch gegen ein leichtfinniges. flatterhaftes Herz- nu. Fräuleinche? Wiffen Sie was. dann
gäb' ic
h

Ihnen auf der Stelle mein Idche mit.- Aber 's wird nichts helfen.“ feßte er traurig
hinzu. - .,Alfo. liebes Fräuleinche. auf Wieder
fehen. und kommen Sie gefund zurück mit Ihrem
gefunden Herrn Vater! Und dann befuchen Sie
auch mein Idche recht fleißig und gehen fpa

zieren zufammen
-
nicht wahr ?"
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Irgendwo an der Käfte der Oftfee herrfchte

znr felbigen Zeit Regenwetter; denn es if
t

wohl
mit Vorbedacht fo eingerichteß daß die Sonne

zwar gleichergeftalt aufgeht über Guten und Böfen.
fich aber bald über diefer„ bald über jener Länder

maffe verbirgt hinter triefenden Wolken.
Und e

s troffen die Waffer von dem hohen
Dache des uralten Herrenhanfes dort irgendwo
an der Ofifee fi

e troffen von den griinlich fchim
mernden Sandfteingöttern im weiten Parka fi

e

riefelten die breite Gaffe des faubern Dorfes
entlang und eilten„ nach kurzem Laufe fich zu
ftiirzen in die nebelbedeekte See. Sie treffen auch
vom Wettermantel eines Reiters der auf feinem
dampfenden Brunnen vor dem Portale des

Schloffes hielt.
„'n Hundewetter„ Johann!"
„Zu Befehh Herr Dokton ln wahres Hunde

wetten" fagte der alte Diener.

„Schaffen Sie mir den Gaul unter Dach
Johann!“
„Und ic

h

darf ihn abfatteln laffen? Der

Herr Doktor frühftücken doch init uns!"
„Jawohb weiter nichts, Johann! Denken
Sie ic

h

habe den lieben langen Tag nichts zu
thnn„ als mit Ihrem Herrn zu effen und zn
trinken? Wieviel Uhr ift's? Halb zwölf Uhr!
Noch zehn Befuchm bis ic

h

heimkomnm Johann.
Und was dann wieder zu Haufe auf mich wartet!
das weiß der

Henker. ic
h

nicht."
„Und wäre doch

fo nützlich wenn
der Herr Doktor

etliche Stunden bei
nns bleiben woll
ten. Das frifcht uns

Vie Wasser 'rollen auchvom UenekniantclelnesKelter-.q. . .

immer ordentlich anf„ ordentlich anf„ Herr
Doktor."

„Znerft kommen die Krankem Johann, und
dann die Gefunden."
Ein Reitknecht fiihrte das Pferd ab„ und der

Arzt betrat die weite! waffengefchmückte Vorhalle.
„Geftatten der Herr Dokton ic

h wil( ihn trocknen

laffen!" Ehrerbietig nahm ihm der alte Mann
den triefenden Mantel von den Schultern,
„Na, und wie geht's drohen?“
Der Diener zuckte die Achfeln: „Immer gleich,

Herr Doktor. Wir liegen den ganzen Tag auf

*

der Chaifelongng wir machen uns keine Bewegun ,

und wir haben alfo anch keinen Appetit nich. Wir
reden kaum das Nötigfte und lefen den ganzen
Tag in die ollen verdammten Bäuker.“

:f
c

„Nm Leibfuchs Morgen - wie geht's ?"
„Das ift fchöm Leibburfcbi denkft anch wieder

mal an mich - nimm Platz!"
Der Schloßherr richtete fich halb empor aus

feiner liegenden Stellung! fchob ein Buch zur Seite
und reichte dem Arzte matt lächelnd die Hand.
„Nm Gelling„ warum fo fchwach wie 'ne

Wöchnerin am erften Tage? Wieder 'was Neues
zur Welt gebrachh 'ne neue Krankheih meine ich?“
„Habe an der alten genug Doktor" kam die

Antwort pikiert zurück.
Der junge Arzt rückte eräufchooll ein Tabnrett

an den Diwan„ fetzte fi
Z
.

beugte fich behaglich

von nahm feine fchmntzftarrenden Kanonen hoch,

ftrich das kleine„ pechfchwarze Schnurrbc'irtchen
über den vollen roten Lippen! oerzog das breite
gefunde Antlitz ein wenig fpöttifch und fixierte
den Kranken mit feinen durchdringenden Augen.
Dann rief er in kurzer! befehlender Art: „Alfa los!“
„Du haft wieder fo was Unerträgliches in

deinem Geficht, Doktorx* fagte der Leidende

ärgerlich und zerrte nervös an feinem langen
blonden Schnurrbarte.
„So?“ meinte der andre trocken.
„Wenn du dich über mich luftig machen willft„

Doktor dann kannft du's aus der Ferne thnn.
Thuft's auch, jawohl„ thnft's ausgiebig! Oder
habt ihr nicht neulich beide über mich gelachh du
und der Stackelhofem da drunten oor der Rampe ?"

„So ?“ wiederholte der andre im gleichen
Tone. „Nm wenn auch„ fo ift's doch unter
Bandesbri'idern geblieben. Rege dich gefälligft
wieder ab, Leibfuchs, Dreinndzwanzig ehren
werte Mütter mannbarer Töchter innerhalb zweier
Quadratmeilen forgen fich krank von wegen deiner

Gefundheitsnerhältniffe. und gewiffe Landhäufer
inngehe ic

h nur noch in weitem Bogen, wei( inan
bereits in den Kot der Straße rennt. meinem
Pferde in die Zügel fällt und in allen Tönen

flötet: .Ach liebften befter Doktor fagen Sie nur„
wie fteht's denn wohl mit dem guten Gelling ?*"
„Jnfamer Spott!“
„Bluttriefender Ernft! Und ic

h

hülle mich
dann immer in den Wettermantel der ärztlichen



l).- jonge iii-ft rücktegeriuschnell ein cabukeccan am btw-n . . .

Pflichh fetze ein geheimnisvolles Geficht auf und
zucke tiefbekümmert die Achfeln. Wartet da neulich
oorgefterm die alte Reckelingen im Regen am
Kreuzweg mit ihren drei Klicken Nofa„ Korona
und Gunda unter zwei ungeheuern Familien
dächern. Ich halte anx ziehe den Hut: ,Gnädigfte
befehlen?“
- .O nichts» lieber Doktor; nur eine

Frage - und bitte! Sie nehmen mir's nicht übel„
daß ic

h Sie aufhalte? Aber fagen Sie! was
fehlt denn nur unferm liebeir alloerehrten Gelling?*- Denk' ic

h min na warte! .Gnädigfte Fraux
die meiften menfchlichen Uebel haben ihren Sitz
bekanntlich im Junerm gnädigfte Frau ent
fchuldigem wenn ic

h

mich medizinifch ausdrücke:
es kommt zur Erhaltung des menfchlichen Lebens
alles an auf die periftaltifche Bewegung der
Gedärme.“ - ,Ach ja! wie intereffant, lieber
Doktor! Aber Nofat fe

i

doch fo gut und bring
niir mein Tuch, es zieht hier!“ Die Jüngfte
hüpft errötend unter einem der beiden Regen

dc'icher oon dannen, ic
h aber beuge mich teil

nehmendft herab zu dem Refte der Familie der

fich unter dem andern Negendache zufammendrängt.

O! daß fich doch die gnädigfte Frau nicht erkalten
ich finde auch„ es zieht hier.“

- ,Reim nein! bittex
weitem lieber Doktorl* - ,Zu Befehl, meine
Gnädigfte. Es kommt alfo im Leben oiel„ ja

bei rechtem Lichte befehem alles auf die gute Ver
dauun an; daher der enorme Erfolg der Apotheker
Richar -Brand-Schweizerpillen _F Die Gnädige
wirft mir einen durchaus ungnc'idigen Blick zu
als wollte fi

e fagen; haft duls vorhin noch nicht
kapierh Dickohriger? - ,K'oronm bitte fieh doch
wo Nöschen fo lange bleibti* _ Und die Arme
hüpft davon im triefenden Regen.

- ,Es ift alfo
nichts Beforgniserregendes lieber Doktor; das

freut mich fehrl* Und das ,lieber Doktor* fagt
fie fo fpitzig als wollte fi

e mir's in den Leib
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rennen, ,Beforgniserregend?* Ich mache nun
ein nachdenkliches Geficht, .Je wie man's nimmt
meine Gnc'idigfte; fchon Freidank fprach bekanntlich
im dreizehnten Jahrhundert:

Der Menfch. fo fchön er außen ift.
th er von innen ouller . . . F

Weiter komme ic
h

nicht„ die alte Reckelingen dreht
mir ein paar empörte Augen him nickt hochmütig
zu mir Elenden empor, der ic

h wieder mit tief
gezogenem Hute auf meinem Gaule fitze„ und
fchnarry ja fchnarrt: .Danke Herr Doktor; aber
ich finde nun„ daß es hier ganz unausftehlich
zieht! Komm! Gunda!* Und fort waren fie.“
Herr von Gelling nagte an feiner Unterlippe.
„Na- und warum lachft du nun nicht?“
„Weil mir nicht lachhaft zu Mute ift."
„So? Auch recht!"
Der Doktor griff nach dem Buche das auf

den Teppich herabgeglitten war. „Du geftatteft!-
Aeh„ heiliger Strohfacß nun wird aber die

Sache kritifch
-
Buch der Lieder!"

Er blätterte.
„Gieb her !

" fagte der andre drohend. „Gieße
mir deinen Spott nicht auch noch iiber diefe
Blätter!“
„Nichts dcn diefe Blätter find Eigentum der

Nation!" rief der Arzt mit Pathos. „Und ic
h

denke an den Spott da drinnen reicht mein armer
Spott noch lange nicht."
Dann ftand er aufa ging an einen Schaukel

ftuhh feßte fich behaglich zurecht und begann:

„Und als ich fo lange fo lange gefäumt.
.In fremden Landen gefchwärint und geträumt -“

'

„Leibburfch!" rief der andre drohend herüber.
Unbeirrt aber las der Doktor:

..Da ward meiner Liebflen zu lange die Zeit.
Und fie nähete fich ein Hochzeitfleid.
llnd hat init zärtlicheu Armen umfrhlungen
Als Bräutigam den düinmften der dummen Jungen.“

„Doktor - !“ Der Herr des Schloffes erhob
fich von feinem Ruhelager. „Es giebt Grenzen
auch zwifchen Leibburfch und Leibfuchs!"
„Gewißr mein Junge! das habe ic

h dir fchon

in der Burfchenfchaft vor zwanzig Semeftern ein

zupauken oerfuchhN lachte der Doktor,

„Leibburich wenn du dich unterfiehfh noch
weiter in meinen Gefühlen herumzutrampeln

-“
„Daum Leibfuchsr errichteft du eine Warnungs

tafel mit der Jnfchrift: Bettelm Hanfieren und
Schuttablagern verboten!"
Der Schloßherr begann erregt im Gemache

auf und ab zu gehenxmit feftem energifchenSchritten.
Mit halbgefchloffenen Augen beobachtete ihn der
Arzt und murmelte: „So ift's techn haben wir
ihn wenigftens einmal in der Höhe!“ Dann las
er weiter:

„Das Menfchenoolf mich ennunierel,
Sogar der Freund, der fonft paffabel; -
Tas föinmd weil man ,Madam* titulieret
Mein fiißes Liebchen, fo fiiß und aimabel.“

Herr von Gelling blieb ftehen und ftampfte
daß die Scheiben klirrten: „Doktorx es if

t mir
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leid. es kommt mich hart an. aber
- das ift

eine Roheit.“
„Das läßt mich kalt. Leibfuchs.“ grinfte der

Arzt und klappte das Buch zu. ,.fchneekalt. Leib

fuchs! Und im übrigen erfreuft du dich eines

recht kräftigen Trittes. und das if
t ein gutes

Symptom.“

„Doktor. wie kann einer nur fv unempfind

lich fein -!“
..- beim Anblick eingebildeter Leiden." voll

endete der Arzt
und erhob fich.
„Eingebildeter

Leiden i“ Der

„S- glevcGrenzenauäi
"pls-ben feibburscbuna
felbfuaisl“

große. breitfchultrige Schloßherr lachte bitter auf.
„ ,Unempfindlich if

t übrigens commentmäßiger
als ,Roheitß und fo können wir ja auf diefer
Bafis weiter verhandeln." agte der Doktor. legte
das Buch auf den Schreibtifch. nahm eine Photo

Raphie
von der Platte und begann fich i

n ihren
nblick zu vertiefen.
Der andre hatte feine Wanderung wieder auf

genommen und achtete nicht* mehr auf den Befuch.
,.Gelling!“
,.Was?"
,.Gelling. weißt du. daß der Sollenhaufen in

der Klappe liegt?“

„Was kümmert's mich?“
„Nu. Gelling. 's ift gerade kein Katarrh - fo

viel ic
h

weiß. haben ihn feine Aerzte aufgegeben."
Der andre fuhr herum: ,.Aufgegeben? Und

was ift's denn?“

„Herzl" kam die Antwort zurück.
„Alfa auch Herz? Die arme Frau!“ rief

Gelling.

.,Ia. die arme Frau i" Der Arzt lachte hart auf,

.,Leibburfch. thu mir den Gefallen und ftelle
das Bild an feinen Platz!“
„Entfchuldige - noch einen Augenblick. Leib

fuchs! Es intereffiert mich das Bild - die arme
Frau! Es intereffiert mich Zug um Zug.“

>

„Doktor. gieb her!"
,.Gelling. weißt du. wer den Sollenhaufen

lgeliefert
hat?" Er pochte mit dem Fingerknöchel

art auf das Glas des Bilderrahmens. „Die da.
Gelling. fein Weib!“
,.Leibburfch. du fafelft! Die Taube -?"
„Leibfuchs. wann haft du die Sollenhaufenfchen

zum leßtenmal gefehen?"

„Sei ftill und erinnere mich nicht daran!
Vor drei Jahren. Und ic

h

entfloh."
„Ich habe ihn vor einem halben Iahre zum

letztenmal gefehen. Gelling. Brrr! Hohlwangig.
angegraut. gebeugt. müde. ,Wenn das Glück der

Ehe fo ausfieht. dann kaufe ic
h mir einen zweiten

Gaul. pachte mir eine Iagd und bleibe ledig auf
immer.* fo dachte ic

h damals. Und ieh( if
t er

gar fertig.“
*

„Aber. Doktor. wie if
t denn das alles ge

kommen?“

„Wie? Nun. wie folche Sachen zu kommen
pflegen - graäatim. Es ift ja auch recht luftig
zugegangen in Sollenhaufen während des vor

letzten Manövers. Nur foll* der Hausherr nicht

fo ganz die ihm gebührende Rolle gefpielt haben.
Und fo was legt fich aufs Herz. das if

t

nicht zu
verwundern. Zudem. einer von den Starken war
der Sollenhaufen' niemals. und fo hat fi

e ihn
allmählich untergekriegt. Er dauert mich. War
doch 7

n

guter Kerl. wenn er fie dir auch gewiffer

maßen vor'm Munde
- na. jetzt hat er's. Gelling- weißt du. was man fich ganz laut und offen

von der da“ - er pvchte abermals hart auf das
Glas des Bilderrahmens - „von der da erzählt

in der Gegend?"

„Doktor -?" Herr von Gelling ftand vorn
übergebeugt. mit offenem Munde vor dem Freunde.
„Sie geniert fich fogar nicht. ihren kranken.

wehrlofen Mann bei Gelegenheit - nun. fagen
wir. etwas rauh zu tätfcheln mit den Sammet

händchen."

„Doktorl“ Es war ein fchmerzliches Stöhnen.
mit dem fich der andre abwandte.
„Ie nun - -

Die Welt wird fchönermit jedem Tag *
Wer weiß. wie das noch werden mag?

Die letzte Konfequenz gewiffer Auswüchfe einer
modernen Bewegung - fonft nichts.“
Der andre ftöhnte.
„Und da liegt nun dein Götzenbild!“ fagte der

Arzt plötzlich und ließ das Bild auf das Parkett
fallen. daß fein Glas klirrend zerbrach. „Bardont
Und im übrigen zur Genefung. Leibfuchs. Ver
gieb. zuweilen müffen wir unfre atienten rauh
anpacken, Und morgen um diefe eit komme ich
wieder."

*



Des andern Tags trat der Schloßherr feinem
Arzte matt und bleich entgegen.

„Na- wie geht's? Gut gefchlafeir Gelling?"
-
„Ach was
- gut gefchlafen! Hat fich was

mit dem gut fchlafen. Aber eines- Doktor: thu
mir den Gefallen und fprich nimmer von dem
andern. ,Ich bin ganz krank davon.“

„Selbftoerftändlich- abgethanj fertig! Aber
krank davon? Jm Gegenteil, gefund follteft du
fcity dächt' ich. Alfoj wo fehltls ?“
„Komm Leibburfchr fehe dich da her zu mir

und laß uns vernünftig reden! 's if
t ja immer

dasfelbe- Doktort es if
t mir oft, als ob einer mit

einem heißen Blätteifeu über mein Herz führe
-"

„Anfchauliches Bild!“ brummte der andre.
„Etwas nervös mein Lieben fonft nichts! Stehe
früh um vier Uhr auf„ tauche einen Schwamm

in kaltes Waffen wafche die Herzgegend energith
frottiere fi

e und dann lege dich noch ein paar
Stunden aufs Ohr. Das hab' ic

h dir neulich
fchon empfohlen- ic

h

empfehle dir's wieder.“

„Hab's gethanr hilft alles nichts. Weißt du„

Leibburfch du magft ja
„

nein„ du bift ja 'n vor

trefflicher Arzt -“
„Danke ergebenft.“
„- aber alle Fineffen haft du doch auch noch

nicht los.“

„Bitte- bitter geniere dich nicht!“
„Ich meine nur, was fo die felteneren Krank

heitsbilder findj z
,B. kom

plizierte Herzleidem kom
men dir doch außerdem
kaum jemals unter."
„Gewißj niemals,

gnädiger Herrj“ bekräf
tigte der Arzt und ver
zog fein Geficht. „Die
Bauern und Taglöhneß
unter denen ic

h

für ge

wöhnlich mein Wefen
treibe, die tragen alle
ein Schwarzwälder Uhr
werk unterm Kittelj das
nimmt man von Zeit
zu Zeit heraus putzt
und fchmiert es„ und
dann rumpelt's wieder
weiter."

„Es if
t aber doch

ein Unterfchied zwifchen
Organismus und Or
anismus„ Doktoß" be

?arrte der'andre. „Und
daß ic

h

herzkrank bim
das fteht mir feftj nament

lich feitdem ic
h das Buch

vom gefunden und kranken

Herzen gelefen habe fe
l

fenfeft.“
„Daß doch der Henker

neunmal neunundneun- „ookwr-Z Jeff-'011
zigmal die populären MAKITA?,JJ!""""'
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medizinifchen Schmöker hole!" braufte der

Arzt auf.
„O, ic

h kann mir's fchon denken, Leibburfch,

daß euch Aerzten zuweilen medizinifch gebildete
Laien und Patienten unbequem findx aber diefe

Werke die du Schmöker zu nennen beliebfh haben
doch auch ihr Gutes.“

„Leibfuchs du jannnerft mir. Sei fo ut
und zieh deinen Rock und deine Wefte aus! ch

will dich zum fünfundzwanzigftenmal abhorchen,“
„Um dann zum fünfundzwanzigften Male mit

deinem mokanteften Geficht zu erklären„ daß ic
h

kerngefund fei,"
„Gellingr ic

h

erfreue mich einer kreuzerftrick

ftarken Geduldj aber
-“

„Dokton daß ic
h

mich kurz faffe: feit geftern

fteht mir's unabänderlich feft, ic
h

muß etwas für
mein Herz thunx folange noch Zeit ift- ic

h

muß
nach Sprudelingen."
Der fchwarze Doktor lachte hell auf: „Nach

Sprudelingen? Ei„ da foll doch _l Vift du
verrückt?“

„th Sprudelingen nicht geradezu berühmt
als beftes Bad für Herzleidende ?"- fragte der
andre fpitzig. -

„Unübertrefflich - für Herzleidende Gelling.“
„Nun alfo!“ rief der Schloßherr, „Ich kann

dir fagen„ es freut mich fehr„ daß du "auch
einmal meiner Meinung bift.“

„Sprudelingen?" wie

derholte nun der Arzt
und ordnete fein Geficht

in ernfte Falten. „Wenn

ic
h mir's überlege es ift

am Ende gar nicht fo

übel„ daß du nach
Sprudelingen willft.“
„Nicht wahr?“
„Gar nicht fo übel,

Du kommft 'n wenig

heraus da aus deinem

FuchsbauF fiehft neue

Gefichter
-"

t

„Ach ic
h werde dort

ein fehr eingezogenes
Leben führenj" ver

ficherte der Schloßherr
mit melancholifchem Lä
cheln.

„NN und wann

foll's dann auf die Reife
gehen?"

„Ich denke je bülderj

defto befferr Leibburfch.“

x „Ganz meine Anficht,
*
Ich werde mich heute
Abend hinfetzen und für
deinen Badearzt einen

ausführlichen Kranken

bericht fchreiben.“

„Einen Krankenbe

richt?“ fragte Herr von

2
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Gelling und beobachtete mißtrauifch die unbewegten
Züge des Doktors. „th das üblich?“
„Aber gewiß, allgemein! Wir überweifen

folchergeftalt unfre Kranken dem behandelnden
*Badearzte in aller Form."
„Und diefe Krankenberichte werden verfehloffen

mitgegeben ?"

„Na und ob„ Gelling!"
„Neim lieber Leibburfch. erlaube daß ic

h

auch

hierin meinen eignen Weg einfchlagel" erklärte
nun der Schloßherr mit Feftigkeit. „Ich werde

ohne Krankenbericht nach Sprudelingen reifem

ic
h werde mir dort einen der bedeutendften Aerzte

auswählen und por ihn treten inkognito„ gleichfam
als unbefchriebenes Blatt. Ich danke dir für
dein freundliches Anerbieten.“

Na„ dann kann ic
h ja gehen, Habe die Ehre

Herr von Gelliug„ empfehle mich gehorfamfter
Dienerr guten Abend gute Nacht!“
„Aber Leibburfch du wirft doch - du wirft

mir doch keine Gefchichten machen
- Leibburfch

du kannft mir's wohl nicht übelnehmem wo du

ftets nur Spott und Hohn für mein Leiden

hatteft?
- Leibburfch - bitte!"

„Nm weißt dur Leibfuchs dein Leibarzt bin

ic
h nun allerdings gewefen; daran läßt fich nichts

mehr ändern. Aber dein Leibburfch
- damit

ift's ja was andres, Dein Leibburfch will ic
h

trotz alledem auch fernerhin bleiben. denn das if
t

unfer älteres Verhältnis und du bedarfft meiner.
Und darum ade! Und fchicke mir auch mal
eine Anfichtskarte aus Sprudelingen. Ich bin
Sammler."
„Leibburfchy du wirft mir wohl die Hand

geben zum Abfchied ?“

„Auch diefesl Und noch eins: erzähle mir
mal brieflich oder mündlich wieviel Aerzte dich
dort aus der Thür geworfen haben mit deinem -
Herzleidein mein Sohn!"

l)le bunt gemischte
Gesellschaft ham
wiege'-einmal an
55v. (ie:Tageser
klommen. ..

[ll

Vom gedämpften Sonnenlichte überfloffen
dehnte fich der Speifefaal des Hotel * *k* im

weltberühmten Bade Sprudelingen. Die bunt

gemifchte Gefellfchaft hatte wieder einmal die

Höhe des Tages erklommen: man fpeifte! Ge

räufchlos glitten die Kellner über das braune

Linoleuim wie ein* Clown tauchte der waffer
fchleppendez großköpfige Piccolo auf und nieder

zwifchen den blumengefchmückten Tifchenr wie ein

Feldberr lehnte an der Kredenz die gebietende

Geftalt'des Befitzers mit dem immer lächelnden
Antlitz und der tadellofen weißen Wefte. anzu
fchauem als ob er einzig und allein zu feinem
Vergnügen alle die Gäfte eingeladen hätte unter

fein wirtliches Dach. Und der weite founige Saal
war erfüllt rom Gefumme der kauendew fchlürfen
dem plaudernden. lachenden Menfchen.

-
Ju der Mitte der langen Haupttafel faß Gel

ling und ftocherte zerftreut in dem rofaroten See

fifche auf feinem Teller.

„Wie fteht das Befindem heutez Herr von
Gelling?" fragte von der andern Seite des Tifches
herüber die korpnlente Aktienwnrftfabrikdirektors
gattin.

„Tanker gnädige Frau, paffabel." Gelling
oerneigte fich leicht, „Darf ic

h

mich auch meiner

feits erkundigen?"

„Dante fehr gutr Herr von Gelling. Und
denken Sie nur, ic

h
habe heute das dritte Sprudel

bad genommen! Großartig fage ic
h Ihnen.“

„Dazu wird's bei mir wohl niemals kommen-'t
meinte Gelling mit melancholifchem Lächeln und

legte die Gabel auf den Teller.

„Finden Sie mehr Herr von Gelling." be
gann der alte Herr an feiner Seite in tiefen. be
dauernden Frofchtönen, kauend und fchmatzend.
„diefe Seefifche hier im Hotel fchmecken einfach
nach gar nifcht!“
„Mein Appetit if

t

fo gering7 daß ic
h

nicht
kompetent bin.“ erklärte Gelling und lehnte fich
zurück. l

„Einfach nach gar nifchh" beharrte der weiß
bärtige Herr und leckte an feinem Zeigefinger,
„Und wiffen Sier woher das kommt? - Piccolo,
hierhen hören Sie nichh Piccolo? Nochmals die
Fifchplatte! - Nicht, Herr oon Gelling? Ich
will's Ihnen fagen: das Zeug liegt oiel zu lange
auf dem Eis. A Nat Biccolg fo halten Sie doch
die Platte gefchickter! Viel zu lange, Herr von
Gellingr und da oerliert's zuletzt unfehlbar den

Gefchmack l
“ .

„Wiefm Herr von Gelling? Sie baden wohl
nur Thermal ?" Die Aktienwurftfabrikdirektors
gattin beugte fich weit herein in den Tifch.
„Vorläufig gnädige Frau. Und ic

h

gefiehe.

fc
th die Thermalbäder regen mich ganz abuorm

au ."

„O Sie Aermfter! Jetzt ic
h

muß fagen.
wenn ich immer nur Thermalbäder gebrauchen

follte„ das wäre mir zu langweilig. Das eigent



liche Vergnügen von

Sprudelingen find eben

doch die Sprudelbäder.
Und - lächerlich -
auch das wollen einem
die Aerzte noch be

fchneiden! Zehn. fünf'
zehn Minuten Bade
zcit. glauben Sie wohl.
ich halte mich an diefe
rigorofe Borfchrift?“
..Wiefo. gnädige

Frau?" erkundigte fich
Gelling.
.,Nun. ic

h bade eben

fo (ang es mir beliebt.
gewöhnlich eine halbe
Stunde!“
„'nehalbeStunde?“
Der Gourmand ver

drehte voll Entfetzen die Augen. „Da können Sie
was erleben. Man follt's nicht glauben!"
Die Korpulente zuckte erhaben die Schultern.
„Erlauben S'. guä Frau. fan nacha dä Sprudel

bäder viel anders wia die Dermalbäder?" rief ein
dicker Bierbrauer mit dröhnender Baßftimme her
iiber und fchob ein Stück Fifch mit dem Meffer
in feinen breiten Mund.
„Na und ob. mein Herr! Was direkt aus

der
TieÖe

fprudelt. if
t

krhfiallklar und fchäumt
infolge es Kohlenfäuregehaltes wie Sekt. Kommt
es aber mit der atmofphärifcheu Luft in Be
rührung. fo wird es infolge eines chemifchen
Brozeffes gelb -" erklärte die badekundige
Dame.

-„So. daher hat's alfo die gelbe. dreckete
Farb'. die verdächtige?" fagte der Brauer. „Ieht
hören S'. meine Herrfchaften. wenn's einer nit
weiß und kimmt dös erfchtmol an fo a Bad
wanne - na. Sie kenna lachen. bal's Ehua
g'freut. i hab' heut mein dritt's Bad g'nonnna.
jetz bin i's a g'wohnt. aber dös fag i Ehua fcho.
wia-i 's erfchtmol zug7fchaut hab'. wia mer der
Kerl. der Badwafchl. mei Wanne eing'füllt hat.
und is die gelbe Brieh drin umanand g'loffen.
meine Herrfchaften. da hab' i fein fcho dichti auf
begehrt.“
An der langen Tafel war alles verftummt.

und mit Behagen blickte der Brauer aus Bayer
land umher. ftolz über die Wirkung feiner Rede.
„Aufbegehrt hab' i und hab' aber mei nieder

bahrifche Gofchen aufzugen und hab' eau g'fragt.
den Badewafchl. ob er wohl glaubet. daß i eini

fchteiget in die Brieh!“
„l'i clone!“ flüfterte die korpulente Aktien

wurftfabrikdirektorsgattin und zog ihr Tafchentuch.
während fich ringsumher eine ftille Heiterkeit ver
breitete,

„In die Brieh. hab' i g'fagt. die fchaugt ja

aus wia 's Bier in der Bfanna." fuhr der Brauer
mit erhobener Stimme fort. „Und die Brieh
foll mer was helfen gegen mein Fettherz? Laßt

„Wieso, Zert-von Selling? Zle baclenwohl nur (ber-mul?“

1
ll.
.

Enk hoamgeigen. h
a

ig'fagt. mit dera ver
dächtinga Brieh! -- No
hat er halt g'lacht. der

Badewafchl. und i hab'

a g'lacht. wiffen S'. i

mach' halt diemalen a

gern an G'fchpaß. und

z'leht is mir nix anders
übrigblieben. als daß i

halt einig'fchtiegen bin.
"

Nun lachte der

Monti mit dem Fett
herzen. und fein Lachen
dröhnte. als fäße er

in feinem größten Faff e.

und ringsumher kam
laut und leif e die Heiter
keit zum vollen Durch
bruche.

Gelling blieb teilnahinlos und fah mit ftarrem
Antlitze hinüber in die Fenfterecke. Nun täufchte
er fich gewiß nicht mehr. nun war's denn doch
Zeit zu einer ganz energifchen Ausfprache: der

junge Mann da drüben fixierte ihn ja unauf
hörlich! Gelling drehte mit neroöfen Fingern
Brotkügelchen und ließ die große Platte mit

d
e
? appetitlichen Hühnern gleichgültig

vorüber

e en.

'

g

..Dagegen diefe Sprudelbäder!“ -nahm die

korpulente Aktiengattin das unterbrochene Gefpräch
wieder auf. ..Als ob man in Sekt badete.
wonnig! Nicht. Herr Kommerzienrat?"
Der ehrwürdige Gourmand neben Gelling

hatte fich foeben zwei große Stücke von der

Hühnerplatte genommen und lud nun den Inhalt
einer halben Kompottfchale auf fein Tellercheu
hinüber. „Entfchuldigem gnädige Frau. in Sekt
habe ic
h

noch niemals gebadet." quakte er. ..Wenn

ic
h

welchen habe. dann trinke ic
h ihn."

„Ruin ic
h meinte ja ooch nur fo.“ bemerkte
die Dame beleidigt und begann zierlich ein Stück

chen Huhn zu zerlegen.

..Haben Sie die letzten Nachrichten gelefen.
Herr von Gelling - nicht?“ Der ehrwürdige
Gourmand fchabte an einem Flügel und wandte
im Rahmen der blühweißen Serviette das rofige

Geficht miihfam zu feinem Nachbarn. „Alfa
nicht? Ich fage Ihnen. Herr von Gelling. wir
gehen einem fchweren Winter entgegen. Diefe
entfetzlichen Arbeiterentlaffungen! O. Herr _von
Gelling. Sie machen fich gar keinen Begriff von
der Not. die man in unfern großen Städten an

trifft. O diefe armen. armen Leute. diefe armen
Leute!" Er nahm das Tellerchen mit dem
köftlichen Kompakt. hob es unter fein Doppelkinn
und begann andächtig zu löffeln. „Sie glauben
gar nicht. Herr von Gelliug.“ - er fchmatzte tief
bewegt. der ehrwürdige Herr. und Gelling mußte
gefpannt horchen. wenn er noch etwas oerftehen
wollte. Aber mit aller Anftrengung verftaud er

doch nichts weiter als immer wieder das weh

7
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mütige. quakende: ..Sie glauben gar nicht - diefe
armen. armen Leute!"
Und da - fchon wieder ftarrte der junge

Mann in der Ecke am Fenfter gerade auf Gelling.
Nun gut. das Maß war voll. voll bis zum Rande!
Das allgemeine Plaudern und Summen im

Saale erlitt in diefem Moment eine gewiffe Unter
brechung. So ziemlich zwei Dritteile der An
wefenden ließen Meffer und Gabel finken und

. nebenihmeinebomgewaehsenejungeDamein zmllcbcem.welssem
llleiae.

reckten die Hälfe nach der breiten Treppe. die
vom Korridor in den Saal herab führte. Un
willkürlich hob auch Gelling die Augenlider -
um dann ebenfo gebannt wie die andern auf die

Thüre zu blicken.
Es war ja nichts Befonderes: fpc'ite Mittags

gäfte. vermutlich mit dem Zuge eingetroffen.
traten durch die Glasthüre in den fonnenhellen
Raum. Ein älterer. grauer Herr. oornehm. das
fah man auf der Stelle. und fchwer leidend; neben

ihm eine hochgewachfene junge Dame in fchlichtem.
weißem Kleide. Ein Fliiftern erhob fich. wie es
fich nur in einer bunt zufammengewürfelten Hotel
gefellfchaft fo ungeniert. fo unanftändig erheben
kann. und die korpulente. fprudelbegeifterte Aktien

wurftfabrikdirektorsgattin ließ ihr Lorgnon fallen
und fagte halblaut zu Gelling hinüber: ..Königin

Luife. wie aus dem Bilde gefchnitten!"
Gelling hätte ihr mögen ins Geficht fahren.

der Korpulenten. wahrfcheinlich. weil fich ihm felbft
der Vergleich fofort aufgedrängt hatte. Und un
geduldig fah er fich nach dem Hotelier um; denn

auf dem fchönen Antlitz da drüben malte fich eine

fichtbare Verlegenheit.

Doch er war ja fchon zur Stelle. der Tadel
lofe mit der weißen Wefte. und neben ihm dienerte

fein Ad'utant. der fprachgewandte Ober mit der
unterne menden Spitznafe. Gelling fah den Ewig
lächelnden nur von hinten. aber daß fein Lächeln
diesmal aus tieffter Seele kam. war ihm nicht
zweifelhaft.

-

Lauter als vorher murmelte die Konverfation.
klang das Geklapper durch den Saal.
„'ne hübfche Verfon!“ quakte der Gourmand

zu Gelling hinüber und wifchte bedächtig an

feinem Munde.
Gelling warf ihm einen oernichtenden Blick zu.
..Superbe Erfrheinung.“ beeilte fich der alte

Herr zu oerbeffern. ..Offenbar penfionierter

Offizier und Tochter."
Hauptmann von Oftenhufen war unterdeffen

mit feiner Lore an einem der kleinen Tifche. die

längs der Fenfter ftanden. gelandet. Gelling er

hob fich mit kurzer Verbeugung. ftieg die Treppe
empor und verließ den Saal. -
..Doch ein ungemein intereffanter Mann. diefer

Herr von Gelling.“ rief die Aktienwurftfabrik
direktorsgattin über den Tifch hinüber zu dem ehr
würdigen Gourmand, Diefer nickte zuftimmend.
wühlte in der Obftfchale umher. fingerte den

fchönften Apfel heraus und begann ihn liebevoll

zu fchälen.

..Dos is alfo a richtiger preißifcher Junker.
der da drieben g'fetzen hat?“ fragte der Brauer
mit feinem dröhnenden Baffe. ..No. dös g'freit

mi. daß i an folchenen amo( in der Näh' fiech'.
weil f' da Sig( im Vatterland allweil am Korn
hat. die preißifchen Junker! A fchene Läng' hat
er. der
- heiliger Sebaftianl" -

Der Saal entleerte fich. und in einer Ecke des
Korridors. wo alle Gäfte vorbei mußten. wartete
Gelling. So lauert am oberen Nil die Riefen
fchlange geduldig auf ihr ahnungslofes Opfer. fo
wartet fprungbereit der Panther. fich herabzn
werfen auf ein unfchuldiges Lamm. Und er kam

ahnungslos. der kleine Affeffor mit den unglück

lichen Frofchaugen.

..Mein Herr. geftatten. auf ein Wort!“ Gel
lings Stimme klang gepreßt.
Verwundert blinzelte der Kleine an feinem

Gegner empor: ..Gerne zu Dienften. mein Herr!"
..Bitte. das Lefezimmer if

t leer!"

..Mit - Vergnügen!" gurgelte der Kleine.

..Von Gelling - geftatten!“

..Affeffor Schreckfchuß!"

..Ich habe in diefem Augenblicke erft Gelegen
heit. Sie kennen zu lernen. Herr Affeffor. und
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weiß nichh wie Sie dazu kommen„ mich während
der ganzen Mahlzeit fchon feit drei Tagen -"
„Ich bitt' - ums Warn Herr - von Gelling!“

unterbrach ihn der Kleine erregt und ftreckte fich.
„Auch mir
- - -

if
t es aufgefallen -"

„Sie geftatten„ Herr Affeffon daß ic
h

zuerft
meine Befchwerde vorbringe; fchon feit drei Tagen

fixieren Sie mich faft unausgefetzh und ic
h

glaube

Ihnen doch hiezu nicht den geringften Anlaß -“
„Sie entfchuldigem Herr von - Gelling„ es

if
t mir - fehr lieb„ daß ic
h mit - Ihnen über

diefe Angelegenheit zu _ reden komme; auch mir- fällt es feit drei Ta en aufi daß Sie mich _
fortwährend nicht aus em

- Auge laffen. Ich
ftehe natürlich zu - - Ihrer Verfügung -“
hier verfagte ihm die Stimme„ und er fchnappte

nach Luft.
„Ich felbftverftändlich auch Herr Affefforx*

fagte
Gelling betreten. „Es follte mir aber fehr

lei fein„ wenn ic
h

Ihnen unbewußt Anlaß ge
geben hätte -“
„Mir gewiß nicht - minder. Herr von Gelling;

denn mir - liegt nichts ferner, als - mitten
im Kurgebrauche fo

-
fchädlichß aufregende

-
Erörterungen zu provozieren. Und ic

h bm felbft
verftändlich bereit„ Ihnen wiederholt - zu er
klären„ daß ic

h Sie nur deshalb angefehen habe.
weil ic

h

mich von - Ihnen angefehen fühlte -
ja, mit gefchloffenen Augen - fühlte„ Herr von
Gelling!“
„Auch ic

h bin felbftverftändlich bereit„ Ihnen
jede enugthuende Erklärung zu geben„“ lenkte
nun elling definitiv ein. „Ich glaube, es liegt
hier ein unliebfames Mißverftändnis vor; das

leicht zu ernfteren Verwicklungen hätte führen
können. Finden Sie übrigens nicht auch Herr
Affeffor- diefe Bäder regen den Organismus ganz

verflucht

a
u
s

- Sie baden fchon länger?"
„Ach fe en Sie„ Herr von Gellin „“ rief der

Kleine erfreuh „das empfinde ic
h au z ganz

ab

fcheulich regen fi
e auf„ diefe Bäder. Ich fage

Ihnem die halbe Nacht kann ic
h

nicht fchlafen.

Freut mich ordentlich mal mit jemand drüber

fpreclöen
zu können. Ich habe nun fünf Bäder -

wie as aber weitergeht?“

„Ia fehen Sie„ die richtige Ausfprache hat
auch mir bisher gefehlt; denn die Gefellfchaft if

t

doch
- es hört uns hier hoffentlich niemand -“-
„fchrecklich gemifcht„ Herr von Gelling.“

vollendete der Kleine rnit kläglicher Gebärde.
Und fo ftanden die beiden! das Opfer und

die Riefenfchlangß noch geraume Zeit i
n fried

lichem Gefpräche über ihre beiderfeitigen Leiden
und die aufregenden Wirkungen der Thermalbäder
von Sprudelingen. -

*

Am Abende befchrieb Herr von Gelling eine

Anfichtskarte mit diefen triumphierenden Worten:
„Nm Leibburfch.„? Alfo)..! Wer hat

denn zuletzt doch recht behalten? Du oder ich?
Sehr leidend„ außerordentlich fchonungsbedürftig
längerer Aufenthalt in Sprudelingen unbedingt

nötig. Nu. Leibburfch - Diagnofe? Er'fpricht
fich zwar nicht näher aus, aber fo viel if

t gewiß:

Herz angegriffen an allen Ecken und Enden,

Immer Dein Gelling.

Faft lautlos betrat der alte Iohann das
Zimmer und beganm feinem Herrn die Nacht
ruhe zu bereiten.

Gelling drückte das Löfchblatt auf die Karte.

„Dm Iohann?“
„Gnä'ger Herr befehlen?“
„Diefe Karte muß noch i

n den Schalter ge

worfen werden.“

„Iawohh gnä'ger Herr.“
„Und if

t

auch die elektrifche Leitung wieder

in Ordnung? Heute nacht hätte ic
h

doch fo

gerne gelefen.“

„In Ordnung is fe,“ kam die Antwort zu
rück. Der alte Bediente machte ein bekümmertes

Geficht und feufzte hörbar.
„Nun, was giebt's?“
„Nm ic

h mein' man bloß wir follen nich die

halbe Nacht lefen. Wir find nu hier ins Bad,
wir fallen alfo unfre Gefundheit auferbauen.
und da kann uns das Lefen in die ollen Bäuker

nich heilfamlich find.“
„Ach was Iohanm wenn ic

h aber die halbe

Nacht nicht fchlafen kann?“

„Da iniiffen wir zu zählen anfangen„ eins

ket-Iaal entleekte
sicli. una in einer
Ecke a.: korri
äokzwartete
Selling.
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zwei. drei un fo immer zu, denn kommt der

Schlaf von fülwft. Un über Tag follen wir nich
fo oeel fchlafem das taugt nich!“
„Das verftehft du nicht, Johann!" fchnitt fein

Herr das Gefpräch ab. Johann kniete vor dem
Bette nieder und fifchte die Nachtpautoffeln des

Herrn von Gelling aus der Dunkelheih in die fi
e

fich verkrochen hatten.

„Das is aber 'n kranken Herr, der da heut
mittag zugereift is!“ begann er fchnaufend aufs
neue. „Das is 'n Jammer anzufehn. Da merkt
man erft, was 'ne wirkliche Krankheit is!"
„Der alte Herr mit der jungen Dame doch.
Johann?“
„Hauptmann ade gnä'ger Here aus Bayern

und das gnä'ge Fräulein heißt Lore. Der Zu
name is mich entfallen, aber daß fi

e Lore heißt.
das hab' ic

h

felber gehört. Un wohnen im dritten
Stockx Zimmer 110 und 111. Js man guh daß

fi
e den Lift haben im Hotel„ er könnt-'s nich

fteigem der kranke Herr."
„Sehnüfflee alter!“

„Schnüfflee alten gnä'ger Herr? Das hab'

ic
h aber doch nich um Sie verdient!" murmelte

der treue Mann tiefgekränkt.
„Nm laß gut _feim Johnnie 's war nicht fo

gemeine" lenkte Gelling ein.

„Das .Schnüfflen hat mich auch nicht ge
kränkt. gnä'ger Here aber daß ic

h alt bin, das

niüffen Sie mich nich fo unter die Nas reibem
dafor kann ic

h

nich„ un vorm Altwerden fchützt
Sie auch nichts gnä'ger Herr. un nichts nich
for ungut."
„Nm fchon rechh Johanm alfo einen Schniiffler

darf ic
h

dich heißen?“
„Wenn's uns grade freut! un wenn wir

)0hann 'miete'01-aeniSeiteuieaeruncl"i-mieateUachipanwlleln..

damit fagen wollem daß der Johann feine Nas

in den Wind fteckt un alfo fchon fo manches

erfahren hae was einer nich aus 'm Schnupftuch

riecht„ fo hab' ic
h

nichts nich dagegen. Und,
gnä'ger Here das fchöne große fremde Fräulein
Lore heißt fe, kann auch ganz traurigfchön un

herzbewegend Klavier fpielem 1m ic
h

hab' ihr auch
lang zugehört heute im Lefefalong, ganz unver
merkt nn ganz allein. Un franzöfch hat fie auch
gefnackt mit Hoteliers feine Dellerm daß es man

fo fchnurren that.“
„Wie willft du denn das wiffen? Kannft ja

felber nicht franzöfifch!“ lachte Gelling.
„Das freilich nich“ meinte Johann gekränkt,

„aber 's war doch franzöfch; denn fi
e

haben
immer dazwifchen gefagt ,ooh wui; un fo viel
kann ic

h

auch.“

„Nm meinetwegem Johann; aber ic
h bitte

mir aus fpioniere nicht allzufehr heruim das wirft
ein fchlechtes Licht auf uns!“

„Aberfe gnä'ger Herr.“ verteidigte fich der
Bediente und kam ganz nahe heran„ „da brauch'

ic
h ja nur die Ohren aufzumachem das aller

meifte erfahr' ic
h

jeden Mittag beim Effen unten
an unfern Tifch. Eins aber! gnä'ger Here muß

ic
h Sie doch noch fagen -" Johann ftockte trat

an den Schreibtifch und nahm die Karte weg.
„Jch meine man fo! 's könnt ja find„ daß der
gnä'ge Herr felber druf käinem un da is's viel
leicht guh wenn ich's vorher gefagt habe -"
„Num Johann?“

'

„O gnä'ger Herr„ es is mich bloß fo ge
wefem als ob ic

h die verehelichte gnä'ge Frau
von Sollenhaufen mit ihrem Herrn Gemahl heut
im Park hätte umeinander fuhrwerken fehen."
Der Bediente ftarrte auf den Herrn. und

feine Züge trugen das Gepräge ehrlicher Angft.
Gelling wandte fich ab und fah angelegentlich
durchs Fenfter hinab auf den Rafem wo ein
weißes Kleid in der Dämmerung blinkte. Dann
fagte er mit Ruhe: „Habe ic
h

auch fchon zu feheu
geglaubt! Johann. , . Alter Schnee das!"
Ein froher Schimmer glitt über das gute

knorrige alte Geficht: „Nm das foll mich fchon
fehr recht find! Wie aber der Herr von Sollen
haufen ausfieht - es is zum Greifen- gnä'ger
Herr!"

Mit leifen Schritten ging Johann den Kor
ridor hinab und bog in die Vortierloge.
„Können Sie mich 'ne Marke geben„ Herr

Boriieh?“
„Germ Herr Siewers - hier!“
Johann dämpfte feine Stimme denn in der Ecke

der Lo, e f aßen etliche rauchende Herren. „Un können
Sie mich nich fagem wie fich der Herr Hauptmann
un das wunderfchöne cFräulein fchreiben?“
„Von Oftenhufenf“ flüfterte der Portier,
„Dank Jhnem ic

h

muß doch wiffen, mit wen
wir unter einem Dach wohnen!“
Johann trat aus der Thür. Da kam Lore

mit dem Baby des Hoteliers an der Hand die



Kespelewolltrat aer-alteMarin
zurSeiteuna zogaenJui ganz

fiel.

hellerleuchteten Stufen empor. Refpektvoll trat
der alte Mann zur Seite und zog den Hut
ganz tief.
„Guten Abend.“ fagte Lore freundlich.
„Recht guten Abend. gnä' Fräulein!“
„Sie find ein Norddeutfcher. nicht wahr?“

fagte das Fräulein von Oftenhufen. „Sie können's

nicht verbergen!“ l
..Zu dienen. gnä' Fräulein. hart von die

Water-kunt.“

..'11 Abend!“

..Recht guten Abend!“ - -
.Wat het hei feggt? Lllen Snei'? - - Un

dat Frölen. tau dat Frölen hewwen wi 7n grotes
Taubertrugen. Dat Frölen is fihr fcheun. fe

i is

vun Adel. fe
i

kann franzöfch. un fe
i

kann Klavier
un is vun Hatten gautx :

Johann ging mit langen Schritten. gebeugten
Hauptes über die Straße zum Briefkaften. fchob
die triumphierende Pvftkarte des Herrn von Gel
ling hinein und murmelte vor fich hin: Na. wat
fehlt denn noch. Johann? Na wat denn. -wat
denn *Z

*

li'

Acht Tage waren über Sprudelingen hinweg

gezogen. Man hatte getrunken.'gebadet. gegeffen.
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gefehlafen. gehofft. gefürchte-t. geklatfcht und fich
von Herzen gelangweilt wie alle Zeit in Sprude
lingen. und jeden Morgen war die Sonne gold

ftrahlend emporgeftiegen und hatte freundlich
herniedergelacht auf das Gewimmel der leidenden

Menfchen da drunten.

In faftigem Grün leuchteten die weiten Rufen
flächen des großen. alten Kurparkes. dichtbelaubt
ftanden noch die mächtigen Bäume. Schon aber
durchzog zweimal des" Tages. faft oerftohlen. zur x

frühen Morgenftunde und in der Mittagszeit.
eine kleine. mit leichten Laubbefen bewaffnete
Kolonne alle die fchattigen Wege und machte Iagd
auf jedes gelbe Blättlein. das fich vorzeitig von
feinem Zweige gelöft hatte. So tritt wohl eine
alternde Kokette tagtäglich vor ihren Spiegel und

fahndet mit äugftlichem Eifer nach grauen Härchen
auf ihrem glänzenden Scheitel. Sie wehrt fich
gegen das heranfchleichende Alter; fi

e darf ja* *
nicht altern. Und auch in einem Weltbade giebt
es keinen Herbft. folange ihn die Direktion nur
immer zu leugnen vermag. es giebt keinen. Aber
der Herbft kommt doch. und das Alter kommt
auch. Ie nun. das ift allerdings nicht aufzu
halten. Goldgelbe Bäume haben wieder ihren
befonderen Reiz. und blinkweiße Haare kleiden
faft immer vortrefflich - fo vortrefflich. daß man
zur rechten Zeit vielleicht gar nicht verfchmäht.
ein wenig nachzuhelfen. Warum auch nicht?
Aber nur keine Uebergänge! Nur nicht diefes
entfetzliche Grau unter dem teuern Hufe. nur nicht
diefes melancholifche Gelb zwifchen dem luftigen
Grün an den Bäumen im Parke! -
Es war noch ziemlich früh am Nachmittage.

Menfchenleer dehnten fich die fchattigen Pfade.
ohne Scheu hüpften die halbzahmen Amfeln im

Gräfe. und aus der Ferne klang gedämpft die
Kurmufik.
Langfam fchritt Herr von Gelling über das

große Rundell des Parkes und bog in die breite

Promenade ein. die an den Lawntennisplätzen
entlang führt. Etliche Schritte hinter ihm kam

Iohann ge augen. ehrwürdig anzufehen in feinem
fchwarzen Zeibrocke und blanken Chlinder. wie
der erfte Kircheudiener am Dome einer großen Stadt.
,.Iohann. ic

h

fetze mich hierher." Gelling
machte vor einer der leeren Bänke Halt. ..Und

In saftigem(Zr-iin[warteten
alewettenKaserillääien.. .
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du fetzeft dich neben mich; es if
t mir nichts mehr

zuwidev als wenn fich irgend ein Fremder neben

mich lümmelt. Und mache dich recht breit; denn

diefe Plätze find immer fehr gefucht.“

„Das will ic
h

wohl thunj“ grinfte Johann
und fetzte fich fo breit als möglich neben feinen

Herrn. „Das is mich immer 7
n

liebes Theater
und Ainüfemang. gnä'ger Herr.“
„Wiefo
- Theater?"

Johann befann fich und fuchte all feine Bil
dung zufammem denn er faß ja nun neben feinem

Herrm als deffen guter Bekannter. und hatte die

Pflichtj ihn zu unterhalten: „Sehen Sie, gnä'ger

Herr- das hat die

Kurdiretfchon gut ge

macht: da fitzen wir
im Schattenj und da
drin hintern Gitter

zaun müffen die an

deren huppen und

fwitzen.“
„Müffent Jo

hann?“ Gellinglachte,

„Die jungen Herr

fchafzten

vergnügen fich
mit emBallfpieh und
wir dürfen zufehen;

fo ift's in Wirklich
keit.“

„Mit Verlöw.
nä'ger HerrN* fagte

?Johanm knüpfte um

ftändlich feinen Leib
rock auf und zog den

roteingebundenen

,Führer durch Bad
Sprudelingen* her
vor, machte Daumen

“9“ '* '"1"' 'm'
mer *n liebes

und Zeigefinger naß xxx-:WN
und begann bedächtig gnj'ger Zee-“ik

zu blättern. „Hier
fteht's l“ rief er trium

phierend. „Für L

a-w-e-nj Lawen
tennis hat die Kurverwaltung vorzügliche, große

Plätze eingerichtet; Zufchauerbänke find in ge
nügender Anzahl vorhanden."
„Rum das beweift doch nichts für deine Be

hauptung!“ lachte Gelling.

„Die da drin find bezahlh un wir kieken fi
e

zu von wegen unfre Kurtaxy“ beharrte Johann;
„un das laff' ic

h

mich nich nehmem das is fo.
Un is 7n fchönes Theater, fo gut as 7

n

Apen

kaften in 7n zologifchen Garten„ gnä'ger Herr.
Kieken SH nu eit't all los!"
„Jch bitte ic
h nur eines, Johanm mach's

nicht zu auffällig“ fagte Gelling und lachte vor
fich hin,
-

So faßen die beiden nebeneinander auf der
Bankj der leidende Herr und der alte Diener
und fahen den Spielern zu. Nach und nach
füllten fich die Parkwege mit geputzten Menfchem

nnd auch die Bänke an der Promenade vor den
Lawntennisplätzen waren nach kurzer Zeit alle

befetzt. Manch vernichtender Blick aber ftreifte
den alten Mann. der fo breitfpurig dafaß und
fogar noch feinen glänzenden Chlinder zwifchen
fich und feinen Herrn geftellt hatte.
„Die da gefällt mich die Slanke. die kann's."

entfchied endlich Johann mit Kennermiene „die
Herr, in den kurzen Kleid! Das fpringt jap daß
es einen felber in die Beene krabbelt. Aber die

dax die Kleene. dicker mit 'n Sleppkleid übern
Artnr die das rechte Bein immer fo vorftreckt,
wenn fi

e den Ball geflagen hat„ die foll de
Diretfchon abdanken !“

„Johann" - Gel
ling hatte fein Tafchen
tuch gezogen und lachte
hinein - „Johanm

ic
h

glaube, da kommen

unfre Bekannten aus
dem Hotel; ic

h

denkex
denen mitff en wir doch
Platz anbieten.“
Vom Rundell her

bewegte fich langfam
der Fahrftuhl des
Hauptmanns von
Oftenhufen; neben

ihm fchritt Lore und

fuchte offenbar nach
einem Sitzplatze.

„Jet“ fagte der
Bediente und machte
ein vergnügtes Ge

ficht„ „das müffen
wir nu klauk an
fangen." Und damit

ftand er auf und legte
den Ueberzieher feines

Herrn fäuberlich neben
den Chlinder.
„Johann, mach

doch keine Gefchichten!

Laß fi
e

erft näher
kommen!“ rief Gelling ärgerlich. Aber der alte

Johann fteuerte fchon unbeirrt zwifchen den

promenierenden Menfchen geradeswegs auf den

Fahrftuhl zu. .Salt ic
h

ihr anfprechen oder ihm?“
murmelte er überlegend vor fich hin. ,Jhnix ent

fchied er; ,den Sack flag' ich, und den Efel mein' ich*
Dann trat er dem Fahrftuhle in den Weg,

machte einen fchönen Diener und fprach: „Gnä'ger

Herr Hauptmann. wollen Sie nich mal das
Theater da hinterm Gitter anfehn? Und was
mein gnädigfter Herr is. den thäte das auch fehr
freuen„ der hält Sie den Platz inzwifchen warm
mit feinen eignen Ueberzieher. Aber Sie müffen
fich fputenp fonft fetzt fich am Ende '

n andrer

zu ihm." Lore warf einen Blick auf die Bankx
wurde rot und fagte: „Papa, ic

h kann ja ganz
gut ftehen, und du fitzeft ohnedies in deinem

Rollftuhl."
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„Ich denke. wir nehmen mit Dank an.“ ent

fchied der Kranke. „Ich fehe dem Spiele gern
zu. die Bänke find alle befetzt. und du kannft ja

doch nicht fo lange ftehen. das if
t

nichts!“
„Na. das mein' ic

h

auch!“ rief der Bediente

hocherfreut. „Laffen Sie nur.“ wandte er fich
an die Frau des Fah tuhles. „den fchieb' ic

h

hin.
und Sie können ma in - is recht fo. Herr
Hauptmann? - in zwei Stunden können Sie
wieder nachfragen von wegen Ihren Fahrftnhl.“ -
Der Wagen des Kranken ftand am Ende der

Bank. und zwifchen ihm und Gelling. da. wo

vorher Johann und fein Chlinder geprangt hatten.
faß Lore. An ihnen vorüber promenierten die

Menfchen. rollten die Fahrftühle. und hinter dem

Drahtgitter hüpfte die Jugend.
„Gnädigftes Fräulein find fchon eingewöhnt?“
,.Vortrefflich. Herr von Gelling.“
..Eigentlich eine Kette von Langweiligkeiten.

das Leben hier.“
Lore fah ihn groß an. dann lachte fi

e

fchelmifch:

„O. mit Unterfchied. Sehen Sie. mir zum Bei
fpiel if

t

hier alles fo neu. daß ic
h

noch keinen

Augenblick Langweile empfunden habe. Und

zudem eht's meinem Vater alle Tage beffer
-

nicht. Yäterchen?“
Der Kranke nickte freundlich herüber, „Ich

habe mich fchvn feit Monaten nicht mehr fo wohl

befunden.“
„Heute vor dem Bade find wir fogar eine

halbe Stunde lang fpazieren gegangen. Herr von
Eelling.“ fuhr Lore fort. „Denken Sie. eine
halbe Stunde. und Sie haben ja doch meinen
Vater nach

unfrer
Ankunft gefehen!“

„In der T at. gnädigftes Fräulein. der Fort
fchritt if

t ganz unverkennbar!“

„Und dann. wiffen Sie. Herr von Gelling.
wo fo viele Menfchen find. kann ic

h gar keine

Langweile haben. Menfchen find ja doch das

Intereffantefte. Und ic
h

beobachte die Menfchen
fürs Leben gern.“ .

„Dazu haben Sie hier allerdings reichlich Ge
legenheit.“ meinte Gelling. „Deutfche. Engländer.

Nuffen. Amerikaner. polnifche Juden. Griechen.
Werfer. Aber auf die Dauer wird auch das
langweilig. und überhaupt - die Menfchen!
Wer ihrer hundert kennt. der kennt fi

e alle. fagt
irgend ein Nationalökonom.“
Lore fann einen Augenblick nach. Dann rief

fi
e lebhaft: „Wer ihrer hundert kennt. der kennt

fi
e alle? Nein. Herr von
(Selling.

da proteftiere

ich! So arm if
t die Schöpfung enn doch nicht.

Ich glaube im Gegenteil. die Variationen find
gar nicht auszudenken, th ja doch auch am
Baume kein Blatt dem andern ganz gleich!“
„Ma fein. gnädigftes Fräulein.“ Gelling ver

neigte fi lächelnd.
Lore wurde ein wenig rot: „Sie haben re t.

wenn Sie lächeln. Herr von Gelling; es fe l
t

mir ja wohl die Erfahrung. Entfcheide du.
Vater!“

„Uniformiert find fie. weiter nichts.“ ant

Uever Land und Meer. Ill. Der-Hefte. nix. 1

'wertete der alte Herr. „Und da hat Herr von
Gelling gewiffermaßen recht. die Uniform if

t

zu

letzt doch der Tod der Individualität.“
„Alfo haben wir beide recht.“ lachte Lore.
„Es ift mir nur das eine intereffant.“ fagte

Gelling. „daß Sie als Offizier fo urteilen.“
„Wohl gerade deswegen.“ erwiderte Herr von

Oftenhufen trocken. „Aber ic
h

geftehe. was den
Uniformierungstrieb anlangt. fo find uns darin
die Frauen immer noch um ein gut Stück
voraus. Sehen Sie nur alle diefe Scharen!
Was if

t denn die ewig weehfelnde .Mode andres
als eine ewig wechfelnde Uniform? Das trippelt
und fchreitet und tänzelt und watfchelt alles in
den gleich gefchnittenen Kleidern einher. mag es
nun im Grunde hineinpaffen oder nicht. es muß
eben! Heuer if

t der Bleiftift das Ideal. folglich
kleidet fich alles ir 1

6
.

Bleiftift. ma 's gehen oder
nicht. Morgen wird vielleicht wie er einmal der
Mehlfack Modell ftehen. und alles wird einher
trippeln und fchreiten und tänzeln und watfcheln

ä 18. Mehlfack. Und fehen Sie nur. diefe felbft
gefchaffene Kalamität der Schleppe: Hängen läffen
kann man fi

e

nicht. entbehren will man fi
e

nicht.

alfo begiebt man fich freiwillig des ungehinderten

Gebrauches der linken Hand und macht fich zum
Sklaven feines Kleides. Und if

t das auch nur im
entfernteften hübfch
-
faft möcht' ic

h

fagen an
ftändig? Bitte. ftellen Sie fich mal Juno oder
meinetwegen Frau Berchta vor m einem Röckchen.
das hinten in fpißem Winkel hinausftarrt? Heute
früh habe ic

h ein Zimmer-mädchen über die Straße
hüpfen fehen. das hatte ein ganz kurzes Kleidchen
an. wie fich's gehört. von Schleppe keine Spur:
aber fo groß if

t die Macht der Mode. der Uni
formierungstrieb. daß auch das Zimmermädchen
fein Fähnchen genau fo raffte. als wär's ein
Schleppkleid.“
Der alte Herr fchmnnzelte behaglich und be

obachtete dabei unverwandt die Spielenden hinter
dem Drahtgitter: „Sogar da drinnen hüpft eine
mit der Schleppe überm Arme!“
Lore lachte: „So ift's recht. Väterchen! Sie

müffen nämlich wiffen. Herr von Gelling. niemals
befindet fich Papa wohler. als wenn er gegen
unfre Mode zu Felde zieht. Und ich“ - fie fah
mit komifchem Ernfte an ihrem einfachen Kleide

hinunter -- „ich gebe ihm fo unendlich viel An
laß zu feinen Expektorationen!"
Gelling fah gedankenvoll auf das fchöne. frohe

Antlitz. Und es war ihm. als ginge ein fcharfer
Stich in fein Herz. und er fchwieg.
„Ganz von der Mode emanzipierft du dich

auch nicht. Lore!“ brummte der Hauptmann.

„Aber fällt mir doch auch gar nicht ein.
Väterchen! Oder foll deine Tochter fich lächer
lich machen?“
„Lächerlich?“ fragte der Hauptmann.

„Wer fich ganz von der Mode enianzipiert.
der fällt auf. und was in diefer Beziehung auf
fällt. if

t

doch meift lächerlich.“ beharrte das Fräu
lein von Oftenhufen. „Herr von Gelling. wiffen

3
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Sie. was mir das größte Vergnügen macht. wenn

ic
h

fo wie jetzt an der Promenade fiße? Die

fremden Gefichter zu ftudieren und mir zu den Ge

fichtern die Gefchichten auszudenken."

„Dabei könnte aber doch zuweilen gerade die

Uniform hinderlich fein!" meinte Gelling.'
„Ich bitte Sie. die Gefichter find doch nicht

auch uniformiert!“
„Warum nicht?" fragte der Hauptmann und

lächelte farkaftifch,

„Für den erften Blick. mag fein. Für längere
Beobachtung - nein!" beharrte Lore.
„Gnädigftes Fräulein. mich dünkt aber. Sie

find bei folcher Beobachtung doch immer mehr
oder weniger Idealiftin. Möge Ihnen im Leben
niemals die Enttäufchung begegnen!"
.,Schnickfchnack. Lore. 's giebt Menfchen

gefichter und Menfchengefchichten. in die kannft
du dich gar nicht hineindenken

- alfa!" .
„Es wäre mir auch ein entfetzlicher Gedanke.

wenn ic
h von jedem. der mir begegnet. immer

zunächft fchlecht denken follte!" lachte Lore. „Sehen
Sie. Herr von Gelling. da kommt gerade die
jüngfie Gefchichie meiner Phantafie

-
rechts.

rechts. Herr von Gelling. dort die wunderfchöne
Frau neben dem offenbar fehr leidenden. noch
jungen Manne im Nollftuhle!"
Gelliug folgte der gewiefenen Richtung. und

fein Antlitz wurde ftarr und finfier.
„Ift's nicht eine ganz wundervolle Schönheit.

Herr von Gelling ?“ flüfterte das Mädchen be
geiftert und blickte fchüchtern der Gruppe ent

gegen. die fich langfam. Schritt vor Schritt
näherte.

Die Skut-pcwar
inzwleiben ganz
naheheran
gekommen.

Er fprach kein Wort.
„Und fehen Sie. mir ift's nun. als wüßte

ic
h die ganze Gefchichte diefer Menfchen." flüfterte

fi
e eifrig.

,.So?“ kam es heifer von Gellings Lippen.
„Die beiden waren fchon verlobt miteinander.

da wurde der arme Mann fehr leidend. Er
wandte fich im Verlaufe feiner Krankheit mit der

beftimmten Frage an den Arzt. ob er unter diefen
Umftänden feine Braut an fich feffeln dürfe.
Der Arzt gab ihm eine ausweichende Antwort.
aber mit dem feinen Infiinkte des Kranken fühlte
der Mann -“ Lore flüfterte ganz leife - ,.kurz.
er gab ihr das Wort zurück. fi

e aber fprach ein

entfchiedenes .mental-Z'. und fo if
t

fi
e nun feine

hingehende Pflegerin geworden.“

„Eine rührende Gefchichte!“ brummte der
Hauptmann.
Die Gruppe war inzwifchen ganz nahe heran

gekommen. Und Lore hatte recht. die Frau neben
dem Fahrftuhl war eine vollendete Schönheit.
Das fahen offenbar auch andre Leute. die ihre
Hälfe reckten und fi

e en blieben.

Da fuhren die glttzetnden Blicke der Schönen
über die Bank am Wege. Lore bemerkte. wie
das Antlitz der Frau verblaßte. und zu ihrer
größten Ueberrafchung erhob fich Herr von Gelling
ein wenig von feinem Siße und lüpfte den Hut.
Ein leifes Nicken als Gegengruß. und die Gruppe
war vorbeigezogen.
„Schön if

t

fie." fagte der Hauptmann. der

nichts weiter gefehen hatte; „aber mich genieren
die drei Herrchen. die den beiden fo ungeniert

auf dem Fuße fol en."

„Sie kennen die Dame ?" flüfierte Lore.
„Sie if
t aus meiner Gegend.“ kam die Ant

wort in gleichgültigem Tone zurück. „Ein Herr

.F
o
n Sollenhaufen. Rittergutsbefitzer. und feine
rau."

„Was für 'n ernftes Geficht Sie nun machen.
Herr von Gellingl Stimmt meine Vermutung
nicht?" fragte Lore betreten.

„Nicht fo ganz. gnädigftes Fräulein. Wenig

_ ftens war Herr von Sollenhaufen. foviel ic
h

weiß.
gefund. als er vor drei Iahren diefe Frau in das

Haus feiner .Väter führte.“
„Alfo fehlgefchoffen. Lore!" lachte der Haupt

mann.

..Was das Drum und Dran betrifft. mag fein,
In der Hauptfache habe ic

h gewiß recht." beharrte
Lore. „Ich beobachte die beiden nun feit etlichen
Tagen auf der Promenade

-
welch ein Kontraftl

Sie ftets gleichmäßig freundlich. forgfam bemüht
um den Kranken. die Sanftmut felber. Und er -l
Nein. Väterchen. da bift du fchon ein andrer

Patient im Vergleiche mit diefem Herrn von
-

wie fagten Sie? - von Sollenhaufen! Diefer
böfe Zug in dem kranken Gefichte!“
Gellin fchwieg und blickte angelegentlich hin

über auf ie Spielenden. Nachdenklich zog Lore

ihre Häkelarbeit aus der Tafche.
-

So faßen die drei plaudernd und fchauend und
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im Grunde doch jeder mit den eignen Gedanken

befchc'iftigt unter den hohen. fchattigen Bäumen.
und langfam rückte die Zeit vor.

..Mußt du nicht dein Glas Milch trinken.
Lore?“ fragte der Hauptmann.
..Schon fo fpät?“ rief fie und zog die Uhr.

..Fünfe vorbei!“

..Du kannft ja den kurzen Weg zum Milch
häuschen allein machen. ic

h warte hier auf dich

in der angenehmften Gefellfchaft
_
nicht wahr.

Herr von Gelling? Oder wollen Sie fchon auf
brechen?"
..Ift mir nur lieb. Herr Hauptmann!“

beeilte fich Gelling zu fagen. und Lore fteckte
ihre Arbeit in die Tafche.
..Alf o. auf Wiederfehen in einem Viertel

ftündchen l"

..Wenn ic
h nur eigentlich wüßte. was

mir fehlt und was ic
h

zu erwarten habe."
begann der Hauptmann nach einer Weile.

..Ich denke. das Wichtigfte ift. daß
Sie fich beffer fühlen. Herr von Offen
hufen." meinte Gelling und rückte näher
heran.
..Beffer fühlen - gewiß. Herr von

Gelling. doch .beffer fühlen* tf
t eben nichts

als ein relativer Begriff. Und wenn der

Menfch fich vordem nur mit Anftrengun

noch bewe en konnte. dann freut er fi
ck
?

ja. wenn ih
m

das Krabbeln wieder einiger

maßen gelingt." Der Hauptmann ftarrte
trübfelig vor fich hin. ..Und wiffen Sie.
Herr von Gelling. was das Traurigfte
für einen Schwerkranken ift? Wenn er
fich im Grunde feiner Seele und angefichts
feiner Kinder fagen muß: du felbft bift
fchuld daran.“

..Aber Herr Hauptmann. ic
h glaube

die Sache doch beffer zu wiffen!" fiel
Gelling lebhaft ein. ..Sie haben zwei Kriege
mitgemacht - die Strapazen find fchuld an Ihrem
Leiden. Was denn fonft!"
..Ia. ja. das fagt man fo. das fagt man fich

und den andern zum Trofte und glaubt's zuletzt
beinahe felbft. Im Grunde der Seele aber fummt
das fort und fort: nur du. nur du! Zum Henker.
wenn einer vernünftig gelebt hat. dann wird er
doch wohl noch 'n paar Campagnen mitmachen
können? Aber darin liegt's. vernünftig gelebt

haben! Sehen Sie. Herr von Gelling. ic
h kam

als blutjunger Menfch zum Militär und war
bald. kann's wohl fagen. Soldat mit Leib und
Seele. Und ic

h kam zum Militär. von meinen
Eltern zu einem fehr einfachen und mäßigen
Leben erzogen. Braunbier z. B. wurde bei uns
nur ganz felten getrunken. Und nun geriet ic

h

fogleich in eine Gefellfchaft von Kameraden. die
unter dem Vorfitze eines ehemaligen Studenten
das Trinken als Sport betrieben. Ich weiß
nicht. ob Sie auch Student gewefen find. Herr
von Gelling?“

?0|- foke stens eine
hübschefrau ln
meeizerteacbt. . .

..Gewiß Herr
Hauptmann; ic

h

bin abfolvierter
Iurift.“
..Ei. dann wif
fen Sie auch.
was es für eine
Bewandtnis hat

mit dem verdammten Biercomment!"

..Aus eigner Erfahrung nicht. Herr Haupt
mann. Bei uns in der Burfchenfchaft - ich habe

in Erlangen ftudiert
- war jeder Trinkzwang

verpönt.“

..Nun. dann beneide ic
h Sie! Alfo. ic
h

habe
das Ouantitätentrinken nicht unter den Studenten.

fondern bei den Soldaten gelernt; aber ein Student.
wenn auch nur ein ehemaliger. war doch fchuld
daran. Anfangs empfand ic

h

ftarken Ekel. und

fo wird's wohl noch jedem ergangen fein; aber
allmählich gewöhnte ic

h

mich derart an die Gefchichte.
daß mir's zuletzt keiner mehr zuoorthat. Ich befaß.
was man fo fagt. eine bombenfefte Gefundheit.
Daß ic

h

fi
e frühzeitig verlor. if
t meine Schuld.

Freilich. die Strapazen der beiden Feldzüge waren

nicht gering. aber ein gefunder Leib hätte fich
gewißlich fpielend durchgerungen; der durch Alkohol
gefchwächte Leib unterlag. Alkohol!" ftieß er heftig
hervor. ..Mit vierzig Iahren war ic

h

dienft
untauglich und mußte meinen Abfchied nehmen.
Das Trinken hatte ic

h

freilich fchon längft auf
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gefteckt. aber es war doch viel zu fpät gewefen,
Ein gleichaltriger Kamerad. der nie was andres
als Milch trinkt und einft von uns Thoren
viel verfpottet wurde. if

t vor wenigen Wochen
Divifionär geworden. Ich fiße hier in Sprude
lingen und kann philofophieren über meine ver

geudete Jugend, Aber es ift ja wahr. das Sprüch
lein des alten Döllinger: ,Die Menfchen terben

nicht. fi
e

bringen fich um.“
- Und ic

h

fage hnen.

Herr von Gellmg. im Haushalte der Natur herrfcht
eine graufi ftrenge Ordnung. da wird jeder Boften
aufgefchrie en und einge ordert zu feiner Zeit.
Und wenn wir uns die atur als leßte Richterin
über unfre Verirrungen zu denken hätten. wir

müßten verzweifeln!“

Lore von Oftenhufen faß in den fchattigen
Anlagen des Milchhäuschens und fchlürfte den

köftlichen Trank. Vor ihr ftand eine hübfche Frau

in Schweizertracht und ließ das Geldftück in die

Ledertafche gleiten.

„Mit zwei Kühen. fagen Sie ?“
„Vor fünfzehn Iahren haben wir mit zwei

Kühen angefangen. und jetzt haben wir zwanzig
im Stulle. gnädiges Fräulein. Aber alles echt
fchweizerif ch !

“

_ „Bis auf das Futter!“ lachte Lore und zerbraih
ein Stückchen Zwieback.
„Bitte. gnädiges Fräulein. fogar das beziehen

wir waggonweife aus der Heimat.“
In diefem Augenblick ertönte feitwärts aus

dem Gebüfche. vom nächften Tifch en herüber.
eine fcharfe Frauenftimme: „Heda. edienung!“

..Gleich l“ rief die Schweizerin dienftfertig und
eilte im Bogen um das trennende Gefträuch.
Lore wandte den Kopf ein wenig und ftutzte:

Richtig. da faß ja die fchöne Dame mit dem

mürrifchen Kranken. Der Fahrftuhl war an
das Tifchlein gefchoben. die junge Frau hatte
gegenüber Platz genommen. abfeits wartete mit

gleichgültigem Geficht der Wagenfchieber.
Lore wandte fich weg und nahm einen Schluck.
„Gnädige Frau befehlen ?“ hörte fi

e nebenan

die Schweizerin fragen.

„Ein großes Glas Milch!“ erklang aufs neue
die harte Stimme, Der Kies knirfchte. Dann
war alles ganz ftill.
„ürer-uoiw bien clormi?“ fchlug es wieder.

diesmal in fpöttifchem Tone. an ihr Ohr.
„Du weißt

fo

gut wie ich. daß ic
h

nicht g
e

fchlafen habe.“ am die müde Antwort zurück.
Ein häßliches. kurzes Auflachen; dann war

alles ftill. -
„Und ic

h will nicht. daß die erren uns

immerfort begleiten!“ fagte der Kran e gereizt.
Wieder das häßliche. kurze Auflachen. „Se

n'EZt paZ pour '05 beam( game!“
Lore von Oftenhufen hatte ihr Glas aus
etrunken und erhob fich. Ein tiefer Seufzer
chlug an ihr Ohr, Dann war alles totenftill
hinter dem grünen Gebüfche.
Das junge Mädchen entfernte fich. ,Doch

nicht fo ganz. gnädigftes Fräulein !* murmelte es

nachdenklich
vor fich hin und bog in den Haupt

weg ein. -
Herr von Oftenhufen hatte recht: es wird alles

gebucht und alles eingefordert zu feiner Zeit.

,

x
. *

Eine Woche fpäter betrat zur Stunde der

Siefta der alte Iohann die Vortiersloge.
„Was fteht zu Dienften. Herr Siewers ?“
„Ich muß nu 7

n

Brief fchreiben. Herr Bortieh l“

„Ei. da fetzen Sie fich nur in den Schreib
falon. Herr Siewers. da ftört Sie um diefe Stunde
kein Menfch.“
,.Nee. Herr Vortieh. das thu' ic

h

nich. Ich
muß mir u

f 'n anz ftillen Fleck fehen. wo ic
h mir

nich immer um ieken brauch'. ob mich nich einer
über die Schulter kieken dhut.“
.,Na. dann kommen Sie mit mir in meine

eigne Stube. Herr Siewers. da ftört Sie keine
Fliege.“ -

..Und einen Bogen Briefpapier. oder gleich
zwei. Herr Bortieh. find Sie fo gut!“
Lächelnd ging der ortier dem alten Mann

voran und trug ihm as Schreibzeug in fein
Stübchen.
Umftändlich entledigte fich Iohann feines

fchwarzen Leibrockes. hing ihn über die Stuhl
lehne und feßte fich. fchwer feufzend. Dann begann
er mit großen Buchftaben zu fchreiben:

Gnedigfter Herr Doktor!
Als ic

h vor nunmehr fechs wochen von Sie
Abfchied nemen daht. da drückten fi

e

mich die

Hand und fprachen diefe mildeften Worte: fchreiben

C
ie

mich auch Iohann. wenn fi
e ein anlügen auf

en Herzen haben. An diefe frohe verheifung
habe ic

h mir oft fchon erinnert und mir vor

genommen. an den gnedigften Herrn Doktor muft
du nun bald fchreiben. Iohann. Gnedigfter Herr
Doktor! Anlügen hab ic
h einen ganzen Schieb
karren vol. Ich bin weißgott nachgerade zu einen
einzigen großen Anlügen zufammengeforgt. Habe
fchon oftmalen in Gedanken einen Schreibebrief
verfaft. wenn ic

h meinen gnedigften Herrn ftill
und alleine im Varke den Iberzieher nachtrage.
Der gnedigfte Herr Doktor wern mir fchoon verftehn.
Mit den Bedern Herr Doktor. bin ic

h

nich

einverftann. Ich will nichs feggen. daß es eine
fmutzige gelbe Briehe

if
t.

was fi
e hierzuland

Dermahlbeder nennen un ihnen fehre teier be

zahlen laffen (1 M. 80 für eine Wanne voll)

LZ

dick und fmntzig. das fich bei uns daheme mit

efpekt vor Ihnen die Sweine befinnen theten
vorm Einfteigen. Aber das foll ja die natierliche
Heilkraft bedeiten grade was der olle Smutz in's
Waffer ift. und daf iberlaff ic

h den Doktors die
werdens ja wiffen. Hilfts dann hilfts, Un fi

e

fagen. das es fchon vielen geholfen hat. Ift mich
recht. meinen Herrn aber hilft das nich. nein den

fchadt fi
e die gelbe Brieh und das weiß ich. Iohann

Siewers. Den ic
h kenn meinen gnediften Herrn

feine Natnhr. Wird ja immer kranker anftadt
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gefünder und nimmt ihm täglich einen ftärkern

Abfcheu an leben.
Und was ic

h

noch fagen will der Doktor der
hiefige. gefellt mich och nich nein nich im geringften.
Der Johann Siewers guckt fich feine Leite genau
an genau. fag ic

h

ihnen. gnedigfter Herr Doktor.
Und der hiefige Herr Doktor fol( ja ein fehr be

rühmter Mann fein. th mich janz egal ic
h feh

was ic
h

feh und wei was ic
h

weiß. Zu jeden

(Hefchäft gehert die richtige Zeit. fo viel if
t

ficher.
Und Er hat ja gar nicht die richtige Zeit. der hiefige.
er hat zu viele Bazienten. Jch kenn meine Leite.

Jch bin doch oftmahls dabei geftannen wenn der
gnedifte Herr Doktor meinen gnediften Herrn ab
eklopft und aufgehorcht

haben und ic
h

weiß was

das Zeit gekoftet hat;
bis der gnedifte Herr
Doktor immer fagen
konnten: ,Oller Fründ.
dich fehlt nichs.“ Awer
der hiefige? na gut

nacht.fchwubb.fchwubb.
haft du gefehen? .rechts
oben am Herhen noch
kleine nerviofe Affektat
fchon. weiter baden.
Der Rächfte.“ - Das
weiß ic

h nu fchon ganz
ußwenigdasSprichlein.
Und ic

h fags immer:
all Ding will feine
Zeit und mit refpekt
vor Jhnen gnedifter
Herr Doktor. es kann
einer den Tag über
auch nich mehr Schaaf
fcheeren als der Tag
lang is; der hiefige
aber. gott bewahre mich.
der fcheert wenn die
Sonne lang fcheint feine
anderhalb hundert Tag
für Tag.
Gnedifter Herr Doktor. es if

t ein Jammer.
wenn das fo fort geet bring ic

h ein ganz kranken

Herrn zurück. fagens auch alle Leut im Hotel.
Jch muß aber den gnediften Herrn Doktor noch
etwas fagen als unfern Fründ. Es liegt meinen
gnediften Herrn etwas aufn Herzen. ic

h

weiß es

wohl. Denn ic
h

hab och Augen in Koppf. Js
da feit vierzehn Dagen in uufere Hotel ein
überaus fcheenes Mätchen ein richtigs gnediftes

Fräulein mit ihren fchwerkranken Herrn Vatter.
Schreiben fich von Oftenhufen. Und von den
Dag an. gnedifter Herr Doktor. is mein Herr
vollends kabutt. Jch weiß es ganz genau: denn
ich hab och Augen in Koppf. Und is och kein
wunder nich das Fräulein von Oftenhufen is keine

folche nicht wo man alle Dag begegnen kann. Jch
wollt ic
h könnt Jhnen gnedifter Herr Doktor. eine

Fotograffi überfenden. Aber es is Sie nich nödig.

)ovann begann
mitgrossenLoeb
stabenzu schrei
ben. . .

fi
e is anzufehen akrat wie die Königin Lowife

übern Sekretär von mein gnediften Herrn das

Dagen
alle hier im Hotel und ic

h kann nich helfen
as Fräulein von Oftenhufen geht durch unfer
Leben hier im Bahde als ein leibhaftger engel.
Und warum follt mein gnedifter Herr alleene ein
Herz haben von Stein?
Und was wahr is. muff man fagen. Er hat

ein liebes. fcheenes Mätchen und gnediftes Fräulein
verdient er hat niemahlen
was unrechtes gedahn! Er
hat ein gudes Gewiffen.
wenn er ein reinen Mät
chen unter die Ogen dritt.
das weiß ich. 'Johann
Siewers. keine weiße und
keine fwarlze kann ihn was

nachfeggen nee.

So wäre alles ganz
guth und fcheen und ich
hätte die befte Hoffnung

für die Zukunft aber das

is Sie ja gerade das

_größte unglick: immer
wenn er mit den gnediften

Fräulein und ihren Herrn
Papa ein Trämmel gefnackt
hat und is wieder in feiner
Klaufe allein. dann kommt
die große Traurigkeit über

ihm un ich. Johann Sie
wers weiß dann gar wol
was er fich für fwarze
Gedanken durchn Koppf
gehn läßt. Hat auch erft
vorgeftern zu mich gefagt.

Johann hat er gefagt!
Das is doch hart das ic

h

mich wohl niemalen eine
liebe Frau anfchaffen kann
vonwegen meiner Gefund
heitsoerhältniffen, Und da

hab ic
h gar nichts mehr

gefagt. aber das is mich feft
geftanden. jetzt wird an meinen nediften Herrn
Doktor gefchrieben. Denn hab ih nich oftmalen
gehört in meinen leiblichen Ohren. Gellin ! haben
der Herr Doktor efagt. du büft nich rank du

bilft gefund und u muft
Triggen.

Und diefes is

auch nach meinem Verftan das einzige Middel.
Wenn er aber noch lang hier herumbadt in

der gelben Brieh und herum liegt auf den Scheß
longen alfo dann wird er krank ohne Rettung.
So und jetz hab ic

h mein olles trauriges Herz
ausgefchidt und nu thuhn fi

e was fi
e thuhn müffen

als unfer befter eltefter Freund. Sie werns ja

wiffen.
Und damit verbleibe ic

h in Ehrerbietung

allezeit Jhr Gehorfamfter
Johann Siewers.

Addreer Sprudelingen. Hotel *
*

*.
Diener bei Herrn von Gelling. Hochwohlgebohren.
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Und find fi
e doch fo gut und lafen Sie michs

wiffen wenn diefes Schreiben nich in ihre Hände
gekommen is!! -

a
ß

Es war ein prächtiger Sommerabend. als der
Doktor diefen Brief bekam, Er las ihn kopf
fchüttelnd und brummend. ging etliche Male auf
und ab in feiner behaglichen Innggefellenftube.

nahm ihn wieder vor und brummte wieder. End

lich trat er ans Fenfter und rief in den Hof:
„Daniel. fatteln!“ -
Herr von Stackelhofen erging fich zur felbigen

Zeit nach des Tages Laft undHitze ein wenig
am Strande und vergnügte fich damit. flache
Kiefel über das faft regungslofe Waffer tanzen
zu laffen. Plötzlich hielt er inne und wandte

fich um. „Du. Leibburfch?. Aber du haft doch
heute deinen Kegelabend ?“
..Aäj was. Kegelabend!“ murrte der andre.

„Ich weiß. was ic
h

hab'. 'n dummen Brief hab'
ich. da lies!“

Herr von Stackelhofen nahm den Brief. fpreizte
die Beine. zog die Augenbrauen hoch und begann

zu lefen, Nun bückte fich _der Doktor. fuchte auch
flache Kiefel und ließ fi

e

auch über das Waffer
hüpfen.

„'n Mordskerl. der olle Iohann!“ murmelte
der andre. während er mühfam die Krähen
füße weiter entzifferte. ..Ree. der Doktor. der

gefällt mir auch nicht! Was? ,Ein über
aus fcheenes Mätchen. ein richtig's gnedigftes
Fräulein*? Leibburfch. das* if

t ja eine ganz

rührende. herzbewegende Gefchichte! Sie konnten
zufammen nicht kommen. das Waffer war viel'

Er faltete den Brief und gab ihn

„ a
ß deine Späße.

Leibfzuchs!“

brummte der

andre, „Die Gefchichteift mir och nicht zum Lachen.
Badet der Gelling faktifch feit fechs Wochen in

der Thermalbrühe - es hört fich alles auf!“
„Ia. Doktor. geftatte mir nur die eine Frage.

ic
h willnicht indiskret fein. aber warum haft

du ihm denn überhaupt Sprudelingen erlaubt?“

..Es ift eine fchändliche Gefchichte. laß
mich aus! Wer hätte das denken können!
Warum. Leibfuchs? Ich will dir's fagen:
Zu halten war der nimmer. das Sprude
lingen hatte er fich mal in den Kopf ge
fetzt, Da dachte i mir: gut. geh du nur
hin. fie werden's ir fchon fagen. ob du
herzleidend bift oder nicht.“
..Vielleicht if

t er's doch. Leibburfch!“
„Er ift's nicht. fo wenig wie du oder

ic
h oder mein Gaul!“ ftampfte der Doktor.

..Aber dabei kann er doch krank werden;
denn er if

t nervös veranlagt. und die
Bäder find ftark. abfcheulich ftark. Mir
fchwant. er if

t

nicht in die ehrlichften
Hände geraten.“
„Ia. es giebt fonderbare Heilige

unter euch Dökters.“ meinte Stackelhofen.
„Und allerhand Unheilige unter euch

Stoppelhupfern.“ knurrte der andre biffig. ..Aber
machen wir keine fchlechten Wiße. Leibfuchs. das
Ding geht mir immerhin zu nahe. Komm. wir
wollen mal vernünftig überlegen!“
Und damit fchob er feinen Arm in den des

Freundes und begann mit ihm auf und ab zu
wandeln im Scheine der finkenden Sonne.

..Weißt du. da ift's wohl das befte. ic
h

fahre
mal felber hin und fehe nach dem Rechten.
Doktor!“

..Das wollteft du. Stackelhofen?“

..Na kiek. ob ic
h nun drüben auf Rügen vier

Wochen im Sande herumliege und Süßholz
rafpele. oder ob ic

h da in Sprudelingen umher
lungere. das kommt für mich wohl auf eines
heraus. Aber allerdings. Vorficht if

t vonnöten.

fonft wird er mir handfcheu. Könnt' ic
h mir

nicht auch auf vierzehn Tage fo '
n eingebildetes

Leiden anfchaffen?“
„Dann nimmt er dich mit offenen Armen auf.

Stackelhofen!“ lachte der Arzt. ..Aber ic
h

fürchte.
du haft wenig Talent. den Kranken zu fpielen.“

„Na. das laß du meine Sorge fein. Doktor! -
Und die Hauptfache if

t

alfo. fagft du. daß er aus
den Händen diefes Arztes kommt?“

..Und überhaupt einmal von feinen Ein
bildungen kuriert wird!“ rief der Doktor zornig.
„Du. Leibburfch!“ Herr von Stackelhofen

"'
wo*

Sr vergnügtesich äarrrlt.flamelfleselübergasWassertanzenzu lassen
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blieb
ftehen. .,Leibburfch. wie wär's.

wenn ic
h

ihn vielleicht unverfehens fo recht i
n Motion

brächte?“
„Bewegung if

t

Leben. Leben if
t Bewegung.

natürlich!" lachte der Arzt. „Das Umherliegen

if
t Gift für ihn; das leuchtet ja fogar dem alten*

Johann ein."
„Jch meine das in anderm Sinn. Leibburfch:

wie wär's. wenn das fcheene Mätchen nun in

dir m

der That fo eine Rarität wäre und ic
h

ihn un

verfehens fo recht eiferfüchtig machte?“
Der Arzt befann fich:' „Wenn du's klug an

fängftxh
Stackelhofen. und das bezweifle ic

h bei

' '

t ___u

„Danke. Leibburfch!"
,.Bitte. alfo klug anfangen und nichts über

treiben. dann kann's ihm nur nützen.“
„Uebermorgen reif

'

ich. Doktor.“ (Schluß folge)

Zn cler [Zeven

Wer ein richtiges und im gewiffen Sinne nahezuerfchöpfendes Bild von Petersburg gewinnen
will. der braucht nur zwifchen zwei und vier Uhr
nachmittags den Newski-Profpekt entlang zu fahren.
Ju diefer einen langen Straße drängt fich die
ganze
Stadt zufammen: ihr bizarrer Prunk. ihre

eichtlebige. flimmernde Eleganz. der fatte. fchwere
Reichtum. und dazwifchen all das Verkümmerte.
Graue. Arbeitsbeladene und Stumpffinni e. das

ich wie eine Riefenfchlange vorwärts fchiebt. ohne
nfang. o ne Ende.
Wenn ie fchöne junge Kaiferin in Petersburg

weilt. dann fieht man fi
e täglich am Newski. in

ihrem märchenhaft leichten Wagen oder Schlitten.
der pfeilf nell und lautlos an einem vorüber-fliegt.
Keine Ab

Üerrungsmaßregeln.
keine Stockung 1m

Verkehr. lle paar hundert Schritte ein Polizei
leutnant. der die weißbehandfchuhte Rechte hebt.
und die Strecke if

t

frei. das kaiferliche
Gefährtfauft vorüber, Die

junge
Zarin erwidert die e r

erbietigen Grüße durch eichtes Kop neigen. immer
das ftille. ein wenig melancholifche ächeln um die

Lippen. Sie fährt fpazieren. um Luft zu fchöpfen.
nicht um fich zu zeigen. Sie überrafcht nicht durch
neue Hüllen und Hüte. Sie

fäOkJNLrt
drei. vier Tage

Mtereinander
in demfelben ante( aus. Der

antel if
t

zwar aus Seidenfammet und reich mit

iZabel
verbrämt. aber die ele ante Franeuwelt ver

angt Abwechslung. die fie hier vermi t
. Die vor

nehmen Damen huldi en jetzt der .. inte“. Wie
igurinen. aus einem odejournal ausgefchnitten.

o fehen die eleganten Petersburgeriunen aus. be

zaubernd

in

ihrer
Lilienfchlankheit. ihrem nicht

immer natürli en. aber ftets blendenden Teint.'

rer eradezu finnverwirrenden Toilettenpracht und

i rer kfouveränen Sorglofigkeit.
Die Petersburgerin zeigt ihren Luxus auf der

Straße. Ganz naiv proßt fi
e damit. Man foll

es nur in ganz Petersburg wiffen: keine hat ein

fo fchönes
Gefpann

wie fi
e und einen fo dicken

Kutfcher und o blitzende Diamanten und fo weiche.
koftbare Felle. Zu Haufe if

t

fi
e dann oft ganz

einfach. Sie braucht eben Publikum. fi
e

hafcht
nach Wirkung. Bewunderung. Es ift in ihr noch
nicht das angeborene äfthetifche Bedürfnis der

Pariferin. die nicht nur ihrer Geftalt. fondern
ihrem ganzen Leben eine gewiffe Linie zu geben
vermag,
Die Lebensluft in Petersburg if
t größer und

brutaler als anderswo. Die Nietzfchefche Herren
moral wird dort gelebt. nicht bloß gepredigt. Ein
jeder nimmt rückfichtslos. was er fich erbeutet an

Freude und Genuß. Der fchwer Arbeitende geht

unter in der grauen Muffe. nur der Genießende

if
t

fichtbar . .. Es giebt viele problematifche Exi
ftenzen in Petersbur . Man verkehrt mit Herrn X.
und Frau Y.. wei man fi

e feit einiger Zeit
„überall" trifft. Sie kommen. fi

e gehen. keiner hat

fi
e gerufen. niemand vermißt fie. wenn fie auf

einmal ausbleiben. aber fie gehören zn dem fchillern
den Mofaikgrund. von dem fich das Leben der
oberften Zehntaufend abhebt.
Man ift gefellig in Petersbur und gaftfreund

lich. wie im ganzen großen rnffi?chen Reich. aber
der Gaftfreundlichkeit mifcht fich auch fchon viel
von wefteuropäifchem Snobismus bei* fi

e if
t

nicht
mehr fo

unveMälfcht.
einfach und ehr ich wie z. B.

in Moskau. oskau hat den Saal mit dem langen
Tifch. an deffen einem Ende der nie ausgehende
Samowar brodelt. Petersburg hat den Salon.
ja. es hat fogar ein paar bekannte Salons. Sammel
punkte für Schriftfteller und Künftler. Nirgends
jedoch fehlt der grüne Tifch; der Ruffe muß nun
einmal überall. wo er fich wohl fühlen foll. fein
Spielchen machen können. Der ..Wint“ (eine Art
Whift) raffiert in Rußland wie der Skat in Deutfch
land. Ja mehr noch. denn felbft die rauen find.
fobald fi

e über die Jahre der erften ondfcbein
promenaden hinaus find. von diefer Kartenkrankheit
angefteckt und verbrin en Stunden und Stunden
am riinen Tifch. unbe ümmert um die

prickelndxtenWa
zermelodien.

die von dem nahen Ballfaal er
über lingen. und unberührt von dem Zauber einer
idyllifchen Mondnacht im Garten ihrer Datfcha
(Landhaus).
Die deutfche Kolonie in Petersburg if

t

fehr
zahlreich und bildet einen kleinen Staat für fich.
Der Anta onismus zwifchen dem Ruffen und

Deutfchen h
a
t

fich in den letzten Jahren eher ver
fchärft als gebeffert. Die junge Kaiferin giebt fich
als Engländerin. nicht als Darmftädter Prinzeffin.
Die offprache if

t englifch. und natiirlich fpricht
auch ie ganze Hautevolee nur englif . Es wim
melt in Petersburg von englifchen Ge chäften. die
aber lauter Parifer Waren verkaufen. ur deutf chen
Kün tlern begegnet man in Petersbur fehr freundlich.

ie vorzügliche deutfche Schaußpieltruppe. die
unter der Führung des Direktors Bock jedes ahr
acht Wochen am kaiferlichen Theater in Peters urg

gaftiert.
findet dort für die Wiedergabe der neueften

eutfchen Stücke eine
kglänzende

Aufnahme. Und
wie hat man erft die (eine Operettendiva Stojan
verwöhnt. die mit ihren Wiener Kollegen das ele
gante Petersburger Publikum entzückte. Auch
Wolzogen wurde mit feinen überbrettelnden Künft
lern fehr herzlich aufgenommen. wenngleich der
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fubtile Stil diefes Theaters nicht volles Verftändnis
bei einem Publikum finden konnte. das noch immer
an dem alten Schema des Varietes feine harmlofe
Freude findet.
Dennoch hat auch die Petersburger deutfche

Gefellfchaft i ren Kunft- und Litteraturapvftel.
Und das if

t die begabte Thekla Lingen. die vor ein
paar Jahren anch in Deutfchland durch ihre Ge
dichte von fich reden machte und in Petersburg als

darftellende Kiinftlerin und Necitatorin. als reiche und.
nicht zu vergeffen. fchöne Frau eine gewiffe Rolle
fpielt. Es ift wirklich ihr Verdienft. wenn in Peters
burg Namen wie Liliencron. Bierbaum bereits
da und dort auffliegeii. Populär find diefe Namen
aber nicht. Man gewöhnt fich nur langfam' an
fie. nachdem das Befremden iiber die feltfame neue

?drm
überwunden ift. Die Deutfchen in Peters

urg find ftreng konfervativ und gut bürgerlich
in ihrem Gefchmack. Ein luftiges Stück von Blumen
thal. Kadelburg oder Schönthan if

t

ihnen immer

noch lieber als die mhftifche Schönheit eines
„Modernen“.
Der Petersburger - ob Deutfcher oder Ruffe -

liebt den heiteren Lebensgenuß. und bei der Knut
fchätzt er nur jene Formen. in denen fich h

e e

Dafeinsfreude ausprägt. Darum auch diefes rein
perfönliche und oft fo enthufiaftifche Verhältnis zu
den Künftlern. mehr noch zu den ausübenden als

u den
fäßöpferifchen.

Man if
t

ihnen für eine

heitere un fchöne Stunde wirklich dankbar und
zeigt diefe Dankbarkeit geräufchvoll und ein bißchen
aufdringli . aber mit echter Herzenswärme. Man
muß nach em Norden kommen. um den füdlichen
Enthufiasmus zu finden. die überqueklende Lebens

lnft. die oft ungezügelt alle Schranken niederreißt.
Wenn die Wände der großen Reftaurants er

zählen könnten! Ab und zu dringt ja wohl auch
die Kunde von einem verwegenen Streich in die

Oeffentlichkeit. und Namen werden geflüftert. die
den Reiz des kleinen Skandals noch erhöhen. Eines
der eleganteften Lokale if

t

zweifellos der „Bär“.
Da giebt fich die autevolse an zwei Tagen in
der Woche förmlich

t

endezvous. Man foupiert bei

.die Fenfter der eahinets particuliers.

den geradezu hinreißenden Klängen eines rumäni

fchen Orchefters an kleinen. blumeiigefchmückten

Tifchen - die
Herren

im Frack. die Damen in
dekolletierter Toi ette -. und rings um den großen
runden Saal laufen fchmale

Yenfter.

die von innen
mit feidenen Vorhängen ver ängt find. Es find

Eine dünne
Glasfcheibe und ein duftiger Seidenvorhang trennen
die exklufivfte Gefellfchaft von der Welt. in der man
fich amüfiert.
Petersburg if

t

heute eine ganz moderne. nervöfe
Stadt. So recht wacht fi

e eigentlich erft bei Nacht
auf. und erft im Sommer! . . . Wer kennt fie nicht.
die ..weißen Nächte“ von Petersbur . diefe milden.
beinahe tag ellen Stunden. die manidraußen durch
wacht. dur jubelt und durchfchwärmt? Man muß
fehr ftumpffinnig und ehr griesgrämig fein. um
dem Zauber einer fol en Nacht zu widerftehen.
Den ruffifchen Dichtern und Komponiften haben
diefe Nächte ihre

f-FZönften
Stimmungen und Melo

dien gegeben. und ie weißen Nächte find befun en
in Lied und Wort. wie es in Deutfchland er

Rebenfaft ift.
Einem Fremden. der im Sommer nach Petersburg

kommt. ferviert man Kaviar. eine Troikafahrt und
eine „weiße Nacht“. Dazu Ströme von Sekt. Die
gute alte Eliquot if

t

noch immer die Lieblin s

marke. Zuletzt
lfragt

man den (Haft. ob er fich ki
te

Eremitage anfe en will. aber das nur ganz neben
bei. Und doch. wenn von Petersburg nichts andres
bliebe als die Eremitage. fo wäre diefe Kunftftätte
allein der befchwerlichen Reife wert.' Petersburg

if
t

fehr ftolz
aquffeine

Knnftfchätze
»- auf die herr

lichen Tizians. urillos. die unvergleichlichen Rem
brandts und auf die diamantenbefäten Degen.

Schabracken. Ornate. - ich laube mehr noch auf
letztere. Die Bilder

fi
n
d niht alle zum beften ge

hängt. und einige be nden fich
fchon
in recht ver

wahrloftem Zuftande; fi
e find vo er Niffe und fo

nachgedunkelt. daß man fi
e kaum in den Farben

unterfcheiden kann. aber dennoch if
t man über.

wältigt von der Buntheit und der Größe der Knnft.
die fich einem hier offenbart. Giga wohlbrück

Kosenzeit
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Milieu

:cn
dem nun fchon ein halbes Menfchenalter
währenden Kämpfe gegen und für die Fremd

wörter hat man von beiden Seiten den Fehler
begangen. die

Streitfrgge
immer fo allgemein wie

möglich zu behandeln. an hat von „den“ remd
wörterri gefprochen. von der Entbehrlichkeit und
von der Notwendigkeit „der“ remdwörter. von der
Gefchmacklofigkeit oder dem efchmack. der fich im

Gebrauch „der“ Fremdwörter offenbare u. f. w. Da
egen find meines Wiffens - und ich habe die
hervorragendften Schriften über diefe Frage wohl
alle gelefen - kaum je Verfuche gemacht worden.
einmal an einem einzelnen Fremdwort. deffen Ge
fchichte und Anwendung fich von uns Lebenden
leicht überfehen läßt. die ganze Frage wie an einem
Mufterbeifpiel zu prüfen. Ein folches Wort ift

das höchftens fett 20 Jahren all emeiner in Auf
nahme gekommene ..Milieu". A s ich vor einiger
Zeit in einer

Maßen
Berliner

?Zeitung

in einem
Auffatz über .. o ewörter“ au Milieu als ab
gedrofchenes und überflüffiges Modewort bezeich
nete. fühlte fich der

Herausgeber.
übrigens ein

Mann von feinfter Ge chmacksbildung. getrieben.
in einer kleinen Anmerkung Milieu ein wenig
gegen mich in Schutz zu nehmen; vielleicht zwang
ihn dazu fo etwas wie ein Gewiffensbiß. denn
auch in feiner Zeitung wurde von Milieu nur
gar

M

oft Gebrauch gemacht. Seine Verteidi ung
des odewortes lautete: ..Milieu wurde zue t in
Frankreich (und

lzwar fchon

vor ola) und dann
in Deutfchland a s te ni cher Aus ruck der Kunft
fprache eingeführt; es edeutet da nicht Umgebung
fchlechtweg. fondern die Umgebun . die auf die
Bildung des Charakters entfchei end einwirkt.
Ein deutfches Wort mit diefem befonderen Sinne
müßte erft geprägt werden. wogegen wir nichts
einzuwenden hätten.“ Diefe Anmerkung if

t

fehr
lehrreich; fi

e enthält die von den Verteidigern der

Fremdwörter am häufigften gebrau te und nach
ihrer Meinung ftärkfte Waffe: der deut chen Sprache
fehlt für irgend einen wichtigen. unentbehrlichen
Begriff ein kurzer Ausdruck. in die Lücke if

t ein

Fremdwort getreten. das Fremdwort if
t

einftweilen
nicht zu entbe ren. es fe

i

denn. daß ein gleich
wertiges deutf es Wort befonders geprägt werde.
Diefe ganze Beweisführung if

t

grundfalfch. Es
beftand für einen unentbehrlichen Begriff niemals
eine Lücke in dem un eheuren deutfchen Sprach
fchatz. es brauchte al o auch keine ausgefüllt zu
werden. am wenigften mit einem ganz franzöfifch
gebliebenen Fremdwort. Wie fteht es in Wahrheit
mit der Gefchiehte von, Milieu? Laffen wir ein
mal die Erklärung des erausgebers jener eitung
gelten. obgleich fi

e den egriff nicht gan chöpft:
.Umgebung die auf die Bildung eines

harakterscntfcheidend einwirkt“. Der Lefer den e einen
Augenblick nach. dann wird er von felbft zu der
Gewißheit gelangen: dies kann unmöglich ein ganz
neuer Begriff fein. dergleichen hat es vielmehr zu
allen Zeiten gegeben; es müffen fich alfo Ausdrücke
für diefen anz gewöhnlichen Begriff bei allen
deutfchen Schriftftellern lange vor dem Eindringen
von Milieu finden. So if
t es in der That. und

der Beweis zläßt fich mit einer überwältigenden
Fülle von urkundlichen Zeugniffen fiihren

UeberLand und Meer. Ill. „Du.-Hefte. urn. 1

-guteu Schriftftellern kaum noch
fcgebraucht.

Das franzöfifche Wort mitten if
t' uralt und

allerdings fchon ..vor Zola“. nämlich zwei Jahr
hunderte vor ihm. genau in derfelben Bedeutung
wie bei Zola gebraucht worden. In die Mode.
für Frankreich wie befonders für Deutfchland.
wurde es allerdings erft durch Hippolnte Taine
gebracht. In feinen Schriften über Lafontaine
und Lioius. noch häufiger in feiner Gefchichte der
englifchen Litteratur. gebrauchte er mitten als
Schlagwort für feine altbekannte Erklärerei aller
großen Einzelerfcheinungen. Seine Lehre if

t längft

zu den Toten geworfen. fein Schlagwort hat die

Lehre überlebt. Zola konnte für feine auf ähn
lichen Gedankengängen wie Taines gefundene An
fchauung von der Entftehung eines Einzelcharakters
kein bequemeres Schlagwort als das Tainefche
mitten finden, Für Frankreich haben Taine und
Zola das Wort zu Tode geheßt. dort wird es

Z?Yoneu

if
t es den Franzofen niemals er tenen; für die

Lefer Taines und Zolas war es nur die ermüdend
häufige Anwendung eines ihnen längft geläufigen.
wenig befagenden Wortes. Schon in älteren Auf
lagen des Wörterbuchs der franzöfifchen Akademie

findet fich als eine der Erklärungen für mitten:

„lte flntcte gut enuironne tes corps“ (das die Körper
umgebende Mittel). und als Beifpiel wird an
geführt: .,antr est te mitten (ians lequet nous eis-ons“
(die Lu if

t der Bereich. in dem wir leben). Ferner
erklärt iefes Wörterbuch mitten noch als „ln tanzte
0a nous rtr-ons“ (die Gefellfchaft. in der wir leben).
Man fieht. daß weder Taine noch Zola dem Worte
mitten irgend eine neue Bedeutung beigelegt aben.
Aber mitten in der Bedeutung von umge ender
Welt oder „Umwelt“. wie unfre Verdeutfcher ar

nicht übel. wenn auch ziemlich überflüffig. daiür
vorgefchlagen haben. ndet fich fchon bei einem

hervorragenden
Schrif teller des t7.

Jahrhunderts.e
i

Pascal. In feinen „Gedanken“ fteht er Satz:
„tions uagnons sur un mitten raste“ (Wir fchweben
über einer ungeheuren Welt). und in den Denk
würdigkeiten des Herzogs von Saint-Simon kommt
das Wort enau in derfelben Bedeutung wie bei
Taine und Zola vor: „Loni-ots knt enrptoxe (tans un
mitten qui tit te mathenr (in royauma“ (Louoois
fand Verwendung in einer Schicht. die das Unglück
des Landes bewirkte).
Nach Deutfchland verbreitete fich mitten nach

weislich zuerft durch Taines Bücher. und zwar
nicht durch die franzöfifchen Ausgaben felbft. fon
dern durch die. Zeitungsbefprechungen. in denen
felbftverftändlich Taines Hauptbeweisftück vom
mitten unzählige Male genannt wurde. damals
noch mit bewundernder Scheu vor der neuen Ent
deckung. die in Wirklichkeit keine war. Dann voll

?)
o
g fich. was fich in Taufenden von Fällen mit

en nach Deutfchland hinübergeflo enen Fremd
wörtern vollzogen hat: das angebli neue Mode
wort wurde als etwas Köftliches aufgegriffen. es
wurde in den fchon fo großen Sprachfchatz aller
eitlen Schriftfteller aufgenommen. die fich zur Aus
eichnung vor der Menge mit fremden Federn
ichmücken und fich wunder wie gebildet dünken.
wenn fi

e ftatt Umgebung. Kreis. Welt. Mittel
und mindeftens eines Dußends andrer guter deutf cher

4
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Wörter fich eines fo vornehm klingenden. fo recht
den Mann vom Bau kenn eichnenden Wortes wie
Milieu bedienen. Der fihlichte Mann. der durch
aus nicht ungebildet zu fein braucht.

Jfagte
fortan.

wie er es ftets gefagt: Um ebung. reis. Welt.
Mittel. Gefellfchaft; der eitle itteraturfchmock fchrieb
und fprach nur noch vom ilieu.
Daß es fich thatfächlich um keine fprachliche Lücke

in Deutfchland gehandelt hat. fondern nur um eins der

taufendfachen Veifpiele fiir die unansrottbare deutf che
Sucht der

Jremdwörterei.
dafür giebt es einen

fchlagenden eweis in dem Verhalten aller iibrigen
Kulturvölker gegenüber dem franzöfifchen Worte
milieu. Wäre miljeu eine neue. großartige Offen
barung gewefen. fo hätten die Engländer. die

Jtaliener. die Skandinavier es
ebenLalls

annehmen

müffen. Nichts von dem if
t irgen wo gefchehen!

Es ift den Engländern z, B. gar nicht eingefallen.
obgleich Taines Buch von der englifchen Litteratur

fi
e

befonders nahe anging. fich einen
Fetzen

feines
Sprachgewandes anzueignen; fi

e fin ruhig bei

ihren guten. vollkommen ausreichenden Wörtern
wie Surrounciing, companz', Zpbere, firm-luca, (lißtrict,
80eietz-, communitz* u. f. w. geblieben. Ebenfo haben
die Jtaliener ihr vortreffliches. mit milieu gleich
bedeutendes Wort ambiente neben vielen andern
mit richtigem Sprachfinn für den ihnen fo ut wie
uns Deutfchen längft bekannten Begriff beibehalten;
und fo fort durch alle in Betracht kommenden
Völker. Wäre Milieu ein irgendwie notwendiges
Fremdwort. fo hätten es gerade die Engländer
aufgreifen müffen. wenn fi

e an einem ähnlichen
Sprachlafter wie wir Deutfchen litten: das Milieu

if
t ja für einen viel Größer-en als Taine. für

Darwin. ein noch wichtigeres Nüftzeug feiner
ganzen Beweisführuiig. Ju feinen drei Haupt
werten: ..Urfprung der Arten“. ..Umbildung von
Tieren nnd Pflanzen“. ..Abftammung des Menfchen
und Zuchtwahl“. die zum Teil nach Taines Haupt
fchriften erfchienen. kommt nicht ein einziges Ma(
das Wort Milieu vor.
Unfre armen. armen Klaffiker! Wie müffen

die elitten haben unter der Sprachlücke. die an
geblich erft durch Milieu ausgefüllt ward! Es ift

aber gar nicht wahr. daß fi
e gelitten haben. und

damit berühre ich die tödliche Stelle der ganzen

Fremdwörterei. Die Fremdwörtler thun immer fo.
als ob ihre geliebten Fremdwörter lauter neue
Sprachoffenbarungen feien. Bereicherungen unfrer
..armen Sprak“. unfrer ..plumpen Sprak“. Sieht man
aber genauer zu. lieft man

daraufhin
unfre größten

Schriftfteller des 18. und 19. Jahr underts. fo zeigt
fich. daß die ganze remdwörterherrlichkeit eine

Bettelpracht ift.
Faft
jedes Fremdwort. das heute

von den hartnä igen Verteidigern der fremden
Sprachlappen auf dem fehönen eignen Kleide

deutfcher Sprache für eine unentbehrlich gewordene
Bereicherung ausgegeben wird. findet fich ebenfo
ut. nein beffer. in kerndeutfcher Form bei unfern
laffikern und Nachklaffikern. Zahllofe fchlichte.
aber gerade in ihrer Schli theit fehr ausdrucks
volle deutfche Wörter bei Le fing. Goethe. Schiller
und den größten unter ihren

NaclÖfolgern
find

durch die fchmockifche Eitelkeit der remdwörtler

zurückgedrängt oder verfchlungen worden von

irgend einem farblofen. fchleimigen Fremdwort.
bei dem der Hörer und Lefer fich alles und deshalb
nichts Beftimmtes denken kann. Während ich an
diefem Auffatz arbeite. kommt mir ein fonft fehr

anregendes. gedankenvolles Buch von Wilhelm
Bölfche unter die Hände: ..Hinter der Weltftadt.

Üriedrichshagener
Gedanken zur äfthetifchen Kultur“.

us dem bloßen Titel

ix

mir keineswegs klar ge
worden. was äfthetifche ultur heißen foll. Hätte
Bölfche gefchrieben: zur Gefchmacksbildung. o

wiißten wir. was er beabfichtigt hat. ..Aefthetif e

Kultur“ find zwei papierene Wörter. alfo gerade
das Gegenteil deffen. was Wilhelm Bölfche durch
feine Flucht aus der Großftadt. aus der ungeheuren
Papierwüfte. zunächft für fich. dann für uns alle
erreichen will. Wie eine Hebung unfers ganzen
geiftigen Wefens. eine Veredelung und Verfeinerung
unfers Kunftgefchmacks. Kunft in weiteftem Sinne.
alfo auch Sprachkunft einbegriffen. vor fich gehen

Z
o
ll ohne eine Veredelung unfrer Sprache felbft.

as if
t niir unfaßbar.

Aber noch einmal: unfre armen. armen Klaffiker.
die des Wortes Milieu entbehren mußten! Gin e

es nach den Fremdwörtlern. fo hätte Goethe
fchreiben müffen:

Es bildet ein Talent fich in der Stille.
Sich ein Charakter ..im Milieu“ der Welt.

Eine Stelle wie die in Schillers Briefen über
Don Carlos

(g
m zweiten Brief) - ..In dem Zeit

alter und in em Staat. ivorin der Marquis auf
tritt. und in den Außendingen. die ihn umgeben.
liegt alfo der Grund nicht“ u. f. w. - muß von einem
echten und erechten Verteidiger der Fremdwörter
geradezu a s bildiingslos empfunden werden.
weifellos aber if

t ..Außendinge“ eine vortreffliche
eberfetzuug von Milieu. d

.

h
. keine Ueberfetzun .

fondern ein Gleichwert. wie denn überhaupt die e

Stelle ganz genau mit jeder franzöfifchen oder

deutfchen Anwendung von Milieu zufammenfällt.
Wie mannigfaltig aber die Sprache unfrer Klaffiker
für die Wiedergabe folcher Begriffe ift. das lehrt
uns ein Satz auf derfelben Seite bei Schiller:
..Was man gegen diefen Charakter aus dem eit
alter einwendet. in welchem ich ihn auftreten la fe“.
u. f. w. Es giebt eben ahlreiche fein abgeftufte
deutfche Gleichwerte fiir ilieu. und das ift ja

gerade der Unfegen der Fremdwörter. daß ihrer

?Jedes
ein ganzes Heer feinfter Abftufungen des

eutfchen Ausdrucks

einfach

totfchlägt nnd

fi
ch

mit
feiner nebelhaften Unbe timnitheit und Armfe igkeit
an die Stelle einer reichen Fülle protzig hinpflanzt.
Wie oft würde wohl einer unfrer neueften

Sprachfchmocks in der Darftellung feiner eignen
Jugendzeit mit Milieu um fich werfen. Ohne
diefes großartige Wort auszukommen. würde

ih
m

ganz unmöglich dünken. Wenn irgendwo in Goet es
Werken Veranlaffung zu einem Fremdwort wie
Milieu war. dann gewiß in ..Dichtung und Wahr
heit“. Nicht ein einziges Mal kommt bei Goethe
irgend etwas derartiges vor. etwa ..Atmofphäre“.
wie man früher

cfremdwörtelte.
Der heutige fprach

liche Ungefchma würde nicht den geringften An
ftoß nehmen an folgenden Säßen in Goethes
..Dichtung und Wahrheit". in denen ich überall

ftatt der guten deutfchen Goetheworte das ..fo all
gemein beliebte“ Milieu fetzte: ..Der Erlöfer. an
der Bibel

erzÖgen
und durch ihre Kraft genährt.

lebt nun im ilieu der Erzväter. Propheten und
Vorläufer“; oder: ..Ich habe miä) gewöhnt. beim
Vorzeigen meiner Sammlungen der Perfonen zu
gedenken. durch deren Vermittlung ich das einzelne
erhielt. Unfer Milieu erhält dadurch ein Leben.
wir fehen es in geiftiger. liebevoller Verknüpfungz“
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oder: ..Ein proteftantifcher Landgeifilicher ift viel
leicht der fchönfte Gegenftand einer nioderneu Idylle;
er if

t Vater. Hausherr. Landmann. Ju diefem
reinen. fchönen. irdifchen Milieu ruht fein höherer
Beruf.“ Etwas weiterhin: ..Es war mir fehr an
genehm. fiillfchwei end der Schilderung zuzuhören.
die fi

e von dem' ilieu machte. in dem fi
e

fich
bewegte. und von den Menfchen. die fie befonders
fchätzte“; oder bei der Schilderung der Seefenheimer
Tage: ..Ju diefem Milieu trat

unverfeLens

die

Luft zum Dichten. die ich lange nicht gefü lt hatte.
wieder hervor.“ Ich teile abfichtlich für alle diefe
Stellen die vortrefflichen kerndeutfchen. fein ab
getönten Goethefehen Worte nicht mit. kann aber
dem Lefer verfichern. daß fie alle es mit dem herr
lichen Milieu mindeftens aufnehmen. Die Stellen
mag er zu feiner Erbauung felbft auffuchen.
Auch den „Werther“ oder etwas Aehiiliches

würde kein „moderner“. etwas auf fich haltender

Litteraturljüngling
fchreiben zu können laubeii

ohne reich icheii Gebrauch von Milieu. Der erther
eines unfrer Modernen wiirde z. B. fchreiben: ..Ich
könnte das befte. glücklichfte Leben führen. wenn ich
nicht ein Thor iväre. Ein

fo

fchönes Milieu findet
fich nicht leicht. eines Men chen Seele zu ergötzen.
als das ift. in dem ich mich jetzt befinde.“
Ju den ..Wahlverwaudtfchaften“ f childert Eduard

den Hauptmann: ..Diefe verfchiedenen Gelegen
heiten. diefe Anerbietungen machen ihm neue Qual.
neue Unruhe, Kein Milieu if

t

ihm gemäß.“ Das
heißt. fo fchreibt Goethe Gott fe

i

Dank nicht. fon
dern anders und beffer. und zwar deutfch. was
ür einen roßen deutfchen Schriftfteller doch wohl
as Gemä ere ift.
..Ju „Stella“ fpricht Madame Sommer von

Mein
entfchwundenen Gatten: ..Er wird aus feinem

ilieu in das unfre hineingezogeu. mit dem er im
Grunde nichts gemein hat.“ das heißt. fo würde fi

e

prechen. wenn nicht Goethe. fondern einer unfrer gro
en und kleinen Modernen „Stella“ gefchrieben hätte.
Ja. wie fchreibt. denn aber Goethe in folcheu
Fällen? O. ganz einfach; fo armfelig. wie man

nach der Meinung unfrer Fremdwörtler eben nur

deutfch fich ausdrücken kann. So heißt es z. B.
bei Goethe von Winckelmaiin: ..Der Bibliothekar
eines deutfchen Grafen if

t

für einen Kardinal ein
erwünfchter Hausgeiioffe und konnte fich auch da

leich wieder als zu Haufe finden.“ Du lieber
immel. wie arm. wie plump if

t

diefe Sprak! Da
chreibt nun ein Manu. den man immer. o enbar
irrtümlich. für einen unfrer allergrößten c-chrift
fteller ausgegeben hat. Goethe. ganz einfach. wie
etwa ein deutfcher Arbeitsniann fich auch aus
drücken würde. von einem Leben wie dem Winckel
manns beim Kardinal Albani. alfo von fo itberaus
vornehmen Verhältniffen. ganz gewöhnlich: ..zu

Haufe“.
auftatt. wie es fich für jeden unfrer ge

ildeten Zeitgenoffen ziemt. Milieu zu fe en und
dadurch anzudeuten. daß man die unent ehrliche
Kunftfprache der Franzofen kennt. daß man wohl
gar ..zwei Jahre in Paris gewefen ift“. wie fchon
feinerzeit der ..gebildete Hausknecht“ in der Ber
liner Poffe fich in folchen

Fällen
rühmte.

Auch Leffing. unfer gro er
Leffingßhat

fo ein

fache Dinge wie die Umgebung eines enfchen mit

einfachen deutfchen Ausdrücken bezeichnet. Und fo

etwas nennt man einen Klaffiker! Schreibt der
Mann da in den Gefprächen für Freimaurer

(im fünften Gefpräch): ..Judes hat freilich die Frei
maurerei immer und allerorten fich nach der bür er

lichen
Gefellfchaft

fchmie en und biegen müfken.
denn diefe war tets die tärkere.“ Was ift ein fo

gewöhnliches Wort wie Gefellfchaft im Vergleich
mit dem fo überaus gebildeten Milieu!
Es wäre lehrreich. einmal zufammenzuftellen.

auch nur aus den von mir gefanimelten Beifpieleu
aus unferii Klaffikern und Nachklaffifern. welche
fprudelnde Fülle farbenreicher Ausdrücke die deutfche
Sprache unter den Händen ihrer Meifter für den
Begriff ..bildende Umgebung“ aufweift. Da finde

iY
z. B. bei Goethe. immer fein abgeftuft und an

f aulich gefärbt - ..uuanciert“ fagen unfre Fremd
wörtler - je nach dem Bilde und dem Anfchauungs
kreife. in dem der Satz fich bewegt: Zeitftrom.
Tagesgeift. Welt. Umftände. Verhältniffe. Gegen
wärtigkeit. das was uns umgiebt. die Welt in
der man fi bewegt. Umgebung. oder auch Um
gebungen. iermit if

t

felbftverftändlich die Reihe
nicht annähernd zu Ende.
Bei Schiller finde ich z. B.: Zeitalter-dief on

erwähnten ..Außendinge. die ihn umgeben“ -. eii
griechifchen Geift. den die Dramen des athenifchen
Theaters zeigen u. f. w.
Ein richtiger remdwörtler giebt fich durch

folche Beifpiele ni t gefchlagen. Ju deffen Ver
teidigungsfäiriften für die Fremdwörter würde
es für ein fo fchönes Fremdwort wie Milieu
ficherlich heißen: keines der deutfchen Wörter bei
Leffing. Goethe und Schiller deckt fich genau mit
Milieu. Das aber if

t es gerade. weshalb die

deutfchen Wörter vorzuziehen find! Das Fremd
wort hat. eben weil es nicht aus der fprachlichen
Volksfeele herausgewachfen. fondern als ein Fremd
körper in die eigne Sprache hineingepflanzt. oder
fagen wir richtiger: ganz äußerlich hineingefteckt
wurde. immer etwas Uiiklares. Nebel- und Schwebel
haftes; es fcheiut fehr viel zu bezeichnen und be

zeichnet gerade deswegen nichts mit voller Be

ftimmtheit. „deckt“ fich aber fcheinbar init allem.
Darum wird es ja auch Lieblingseigentum unklarer

Schriftfteller und halb oder noch weniger gebildeter
Nichtfchriftfteller. Dagegen macht es immerhin
einige Mühe des Denkens und der fprachlichen
Auswahl - alfo deffen. was man Sprachkuiift nennt.
denn alle Kunft if

t Wahl! -. für den gegebenen
Fall. der ja immer etwas Befonderes ift. das einzig
richtige Wort u finden. Dies ift fchwierig. dies
heißt Stil. hei t Kunft der Profa. Nehmen wir
bequemen Leute alfo lieber das große Laken Milieu
und werfen wir es über die Fülle der Anfchauungs
färbungen. d

.

h
. laffeii wir unfre Sprache ver

armen. indem wir alle feinen Unterfcheidungen
fallen laffen zu Guiiften einer ganz allgemeinen.
unklaren ..europäifchen Redensart“! th diefe
Redensart nun gar ein Wort aus einer Fremd
fprache. if

t

fi
e in diefer zum Kunftwort geworden.

fo erzeugen wir in uns modernen Uebermenfchen
ugleich ge enüber den bewuiidernd vor uns den
und aufiiperrenden Philifteru das fo unfäglich
wohlthueiide Gefühl. daß wir diefem ungebildeten
Haufen hoch überlegen find. der nicht einmal weiß.
wie man in Paris für Umgebung. Welt. Kreis.
Umftände. umgebende Außeiidinge u. f. iv. fa t

.

Dies

if
t

die wahre Naturgefchichte von ilieu.
und fi

e it zugleich die von 99 unter 10() Fremd
wörtern. Eduard Engel-Berlin
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bewohnerfchaft den faft ausfchließlichen oder doch
vorwaltenden Nährftoff. In den beiden am dichteften
bevölkerten Ländern der Erde. in China und in

Indien.
befteht die Volksnahrung beinahe nur aus

8 eis. Auch im ..Lande der aufgehenden Sonne“.
in Japan. darf der Reis bei keiner Mahlzeit fehlen;
er erfetzt den intelligenten und riihrigen Bewohnern
des oftafiatifchen Infelreiches Brot und Kartoffeln

und *bildet felbft
bei den Mahl
zeiten der wohl

__ . .,: , habeuden Leute

- kee?,-7- *. „ "f die fogen. piece" ' " .-
' '

(leremetancenväh
rend er fiir die
Armen gewöhnlich
das einzige Nah

runEsmittel
ift.

s if
t

wahr
fcheinlich. daß der
Reis zwei ur
fpriingliche Kul
turmittelpunkte.
gehabt hat: China

» , und Indien. von' N" denen aus die
weitere Verbrei

. tung vor fich ge

. gangen ift. -Aus'
dem Reich der
Mitte gelangte er

.- :wie nach Inner
afien auch nach
Japan und Korea.
Wirtfchaftlich be
trachtet.iftIapan _
in erfter Linie
Ackerbauland und

I

.
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als folches für den Welthandel von Wichtigkeit. Ta. richtung der Steuern in Reis if
t

ohne Frage von
wie fchon efagt.die Bevölkerung fich vorwiegend von wefentlichem Einfluß auf feine Befchaffenheit ge
Reis ernährt. fo war die Ausfuhr diefer Nährfrucht wefen. weil nur gute Frucht in Zahlung genommen
friiher trotz der nicht unbedeutenden Ernten nur wurde; es mag wohl fein. daß das Wegfallen diefes

Reinigenaes geclrosaienenReizes

als mäßig zu bezeichnen; fi
e hat fich in neuerer obrigkeitlichenZwangeshieund dafchädigendinjener

eit aber fehr ftark vermehrt. Zuweilen hört man Richtung gewirkt hat. Im allgemeinen aber ift der
lagen. daß der japanifche Reis in der Qualität japanifche Hijakufcho oder Bauer forgfamnnd fleißig.
abgenommen habe. Die früher vorgefchriebene Ent- und wie vor Jahrhunderten. fo hängt auch heute noch
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überall mit voller
Regelmäßigkeit in
genügenderStärke
eintreten. fo hat
man feit den älte

ften Zeiten für
künftliche Bewäf
ferungsanlagen
geforgt. Aufdiefe
Weife if

t es mög
lich. auf dem

felben Felde zwei
Ernten im Jahre
zu erzielen. wie
denn iiberhaupt
die Kultur des
Bodens im Reiche
des Mikado eine
ungemein inten

five ift. Das bei
dem Neisbau ge
wöhnlich ange
wendete Bewäff e

rungsfhftem zer
legt die betreffende

lächeinterraffen
örmige Abteilun

Zcbälenvon Retz

feine Wirtfchaft in erfter Linie vom Reisbau ab.
der den größten Teil feiner Bodenfläche und feine
Hauptarbeit in Anfpruch nimmt. Unfre Illuftrationen
nach photographifchen Aufnahmen. die an Ort und
Stelle

gemathfZ
worden find. führen dem Lefer die

wichtigften omente der japanifchen Reiskultur
vor Augen.
Von dem gefamten Kulturboden ("apans kommen

mindeftens 25 Prozent auf die eisfelder; man
erzeugt darauf
jährlich gegen

4 Millionen Ton
nen Reis. von
denen drei Viertel
im Inlande ver
braucht werden.

Man kann da
nach einen durch

fchnittlichen Kon

fum von 74 Kilo
,ramm Reis pro
opf und Jahr
berechnen. gegen
nicht ganz 3 Kilo
ramm inDeutf ch

-

F- 1e im ru -

jahr auf den

Monfunwechfel
folgende Regen
periodebildetauch
in Japan. wie in
ganz Süd: und
Oftafien. die na
türlicheGrundlage
für den Reisbau;
da diefe Regen

gen. die durch
Erddämme von
einander getrennt

werden. Ieder von diefen Scheidedämmen enthält
mehrere Durchftiche für den u- und Ablauf des
Waffers. das mit fchwachem trome das Feld bis
zu einer gewiffen

cHöhe
überriefelt. um dann zum

nächften Grundftü abzufließen. In wafferarmen
Gegenden hat man Sammelbecken. die vielfach auch
zur Fifchzucht benutzt werden.

Auf den forgfam vorbereiteten Saatbeeten zieht
der Reisbauer nun zunächft die jungen Pflanzen.

jedoch durchaus
nicht immer und polierencle-Reise:
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die dicht nebeneinander ftehen. Wenn fi
e etwa

20 Eentimeter hoch find. was meift nach 35 Tagen
der all zu fein pflegt. fo werden diefe jungen
Reis tecklinge ausgezogen und auf die eigentlichen.
vorher entfprechend gereinigten und gleichfalls be

wäfferten Felder in Gruppen von 4 bis 6 Steck
lingen mit beftimmten Abftänden eingepflanzt.
Während fi

e dort wachfen. müffen die Felder von

K?Zeit
zu Zeit wiederum vom Unkraut befreit und

ewäffert. je nach Bedarf auch gedüngt werden.
Diefe Arbeit ift fortzufetzen. bis die Halme gelb u

werden beginnen. Sind ie völlig reif. fo reit
man fie aus der Erde un ..köpft“ fi

e gleich auf
dem Felde mittels hechelartiger Werkzeuge; das
Stroh findet vielfeitige Verwendung. vorzugsweife
zur Korb- und Mattenflechterei und zur Papier
bereitung.

Jeder Reishalm trägt oben eine Rifpe mit 30
bis 100 kantigen Samenkörnern. die mit den Blüten

'i'
i.

fpelzen innig oerwachfen und von zwei Hüllen um
geben find; die innere if

t eine helle. feine Haut. die

äußere eine gelbliche. kräftige Schale. Die Rifpen
werden mit hölzernen Flegeln von hammerartiger

Geftalt in ganz origineller Weife gedrofchen. und
die Körner dann in Schwingen. die man hin und

her fchwenkt. oder unter Zuhilfenahme großer Fächer
von den Spelzen befreit.
Das Schälen der Körner. d

. i. die Befeitigung
der Hüllen. erfolgt in noch recht primitiven Hammer
werken. die durch Treten mit den Füßen bewegt
werden; nachdem die Körner dann noch in einer
Art Bürftenmafchine poliert wurden. werden fi

e in
Säcke von Reisftroh verpackt. Auch verfchiedene
wohlfchnieckende alkoholifche Getränke werden in
Japan aus Reis - wie in Jndien und auf Java
der Arrak - erzeugt; fo vor allem das Reisbier.
das dort Saki. in China Samfchu heißt und in
ganz Südoftafien mit Vorliebe getrunken wird.

E. xu.

]
Ö
.
i

Reimann von Reis

Flus (lem 'ieicbe cler sterne

:Qä

ft der Sonne if
t der Mond der augen

fälligfte Himmelskörper. und gleich ihr hat
er fchon in den früheften Zeiten die Augen der
Menfchen auf fich gezogen. Sein Umlauf um die
Erde diente dazu. einen größeren Zeitabfchnitt als
den einzelnen Tag. nämlich den Monat. abzu
grenzen. ja bei manchen Völkern wird die Jahres
dauer nach dem Mondlaufe beftimmt. Diefe augen
fällige Bedeutung kam dem Monde nicht etwa des
halb zu. weil er gleich der Sonne an und für fich ein
gewaltiger Weltkörper ift. fondern nur weil er in un
mittelbarer Beziehung zur Erde und diefer fehr nahe
fteht. Der Mond ift ein verhältnismäßig kleiner Welt

körper. fein Durchmeffer beträgt nur 8482 Kilometer;
er erfcheint uns aber ungefähr fo groß wie die Sonne.
weil er durchfchnittlich nur 384400 Kilometer vom
Erdmittelpunkte entfernt ift. Da die Bahn des
Mondes kein Kreis. fondern eine Ellipfe ift. fo kommt
er uns bald etwas näher. bald fteht er weiter vom
Erdmittelpunkt entfernt. und feine größte Entfernung
von diefem kann auf 405 500 Kilometer fteigen. die

kleinfte auf 363 000 Kilometer
Linken.

Der Mond
bewegt fich um die Erde und g eichzeitig mit diefer
um die Sonne; feine wirkliche Umlaufszeit beträgt
27 Tage 7 Stunden 43 Minuten 11h'. Sekunden.
die Zeitdauer dagegen. nach Ablauf deren die Licht
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geftalten des Mondes wiederkehren.
umßaßt

etwas

mehrals 29'/2 Tage. Während nun er Mond
fich um die Erde bewegt. läuft er mit diefer zu
gleich um die Sonne. und feine Bahn mit Bezug
auf diefe if

t

daher eine fehr flache Wellenlinie. die

abwechfelnd auf der inneren und der äußeren Seite
der Erdbahn fich hinfchlängelt.
Aus der oben an egebenen Größe des Mond

durchmeffers folgt. da die Oberfläche des Mondes
136mal kleiner als die Erdoberfläche ift; fie umfaßt
nur 38 Millionen Quadratkilometer oder ift nur

fo groß als unfer Erdteil Amerika. Das Votum
der Mondkugel beträgt nur 1.59 vom Votum der

Erde. fo daß diefe Materie genug befiht. um 50
Mondkugeln daraus zu bilden. Der Erde wendet
der Mond ftets diefelbe Seite zu. wir fehen alfo
von feiner Oberfläche gleichzeitig nur fo viel. als
der Oberfläche von Südamerika an Größe entfpricht.
Da der Mond der Erde während feines ganzen
Umlaufs die nämliche Seite zuwendet. fo würde
ein Auge etwa auf der Sonne während der gleichen

Zeit nach und nach feine ganze Oberfläche einmal

?F
L Geficht bekommen. und daraus folgt. daß der

ond fich während eines Umlaufs um die Erde

auch einmal um feine Achfe dreht. Bei diefer
Drehung werden für uns elegentlich einige Rand
partien der Mondoberfläche. die fchon der ab
gewandten Seite

arÖgehören.
fichtbar. aber außer

diefen bleibt den enfchen der Anblick der ent
egengefetzten Mondoberfläche entzogen_ Diefe
hatfache. daß der Mond unfrer Erde tets

die nämliche Seite zuwendet oder daß feine m

drehungsdauer feiner Umlaufszeit genau gleich ift.

if
t

höchft merkwürdig und kann nicht zufälli fein.
In der That if

t es die Anziehung der Er e ge
wefen. die fie ver'urfacht hat in uralter eit. als
der Mond fich noch in heißflüffigem Zuf ande be

Lclind.
Wie nämlich der Mond heute durch feine

nziehung im Ozean Ebbe und Flut verurfacht.

fo verurfachte die Erde. folange die Mondober

fläche noch flüffi war. auch dort Fluten. Diefe
waren aber vie bedeutender als die Fluten in

unfern Meeren. indem

ß
e
. wie die

Rechnung
zeigt.

Höhen bis zu 140 Fu erreichen mu ten. Diefe
ewaltige Muffe bildete auf dem Monde eine gegen

d
ie Erde hin gerichtete Verlängerun . die wie ein

Hemmfchuh auf die Umdrehun des ondes wirkte

und diefe im Verlaufe unzähliger Iahrtaufende

fo lange verlangfamte. bis fie völlig der Umlaufs
zeit des Mondes um die Erde gleichkam. Nachdem
der Mond zu einer feften

Muffe
erftarrt war. blieb

diefe Verlängerung beftehen un if
t in der That heute

noch vorhanden. Wie die Erde auf den Mond.

fo wirkt diefer auf die Erde ein. aber mit geringerer
Kraft. entfprechend feiner geringeren Muffe. Die

durch den Mond verurfachte Flut in unferii Welt
meeren wirkt aber auch wie ein

Femmfchuh
auf

die Umdrehung der Erde um ihre chfe und ftrebt
dahin. diefe Umdrehungszeit. alfo die Gefamtdauer
von Tag und Nacht. zu verlängern. Diefe Ver
längerung des irdifchen Tages if

t

indeffen höchft
gering. denn während eines ahrhunderts bleibt
die Erde nur 22 Sekunden inter einer richtig
gehenden-Uhr zurück. Diefe Mondeinwirkung. die
die Flutbewegung im Ozean hervorruft. wird erft
aufhören. wenn die Umdrehung der Erde um ihre
Achfe. alfo die Gefamtdauer von Ta und Nacht
die gleiche if

t wie der Umlauf des 8 ondes uni
die Erde. d

.

h
. wenn die Erde dem Monde auch

ftets
die nämliche Seite zuwendet. Solches wird

indeffen einen Zeitraum von fo ungeheurer Länge
oder Dauer erfordern. daß wir uns keine Vorftellung
davon machen können. Auch wird diefer End

gzuftand
thatfächlich niemals erreicht werden. denn

is dahin giebt es auf der Erde wahrfcheinlich
keine Ozeane mehr. und fobald diefe verfchwunden
find. kann der Mond keine Flutwirkung mehr aus
üben. Auf der Mondoberfläche ift fchon längft kein
Waffer in freiem Zuftande mehr vorhanden. obgleich
ihr Bau deutlich erkennen läßt. daß dort in der
Vorzeit Meeresbecken vorhanden waren. Wo deren
Waffermaffen fpäter geblieben find. if

t

fchwer mit

Sicherheit zu ermitteln; ein Teil. vielleicht der grö te.
if
t aber jedenfalls vom Mondboden aufgefogen wor en

oder im Innern der
Mondkugel

verfunken. Es kann
keinem Zweifel unterliegen. a

ß es mit den irdifchen
Waffermaffen ähnlich gehen wird. ja es if

t geradezu
merkwürdig. daß im Laufe der Millionen Iahre.
während deren die fefte Erde befteht. nicht fchon
längft alles Waffer von der Oberfläche verfchwunden
ift. Das Votum des Erdballs

if
t

850mg( fo groß
als das Votum der Wafferma fe aller irdifchen
Ozeane. und diefe könnten daher bequem im Erd
innern verfchwinden. Wahrfcheinlic-.h befinden fich
in der Tiefe der Erde auch bereits ungeheure
Waffermaffen. die früher an der Oberfläche waren.
Die einzige Urfache. die bis jetzt das völlige Ver

Zchwinden

des Waffers an der Erdoberfläche ver
indert hat. if
t die mit der Tiefe im Boden zu
ne mende innere Erdwärme. Der Mond. als ein
kleiner Weltkörper. hat im Laufe der Zeit feine
innere Wärme längft verloren. und dadurch find
die Waffer von feiner Oberfläche in die Tiefe ver

funken. und jene Oberfläche bietet heute das Bild
einer völligen Wüfte. Die Erde befitzt noch eine

erhebliche innere Hitze und deshalb auch noch reich
liche Waffermaffen an ihrer Oberfläche. aber mit
der eit müffen diefe Wafferfchäße abnehmen. und

zuletz wird au die Erdoberfläche zu einer toten

Wüfte. wie es die Mondoberfläche längft ift. Ji.

W hetmliehr W
[beimwärts schritt ich nach (tes Tags Sebrause,

(incl geflügelt eilten meine Füsse

ltah uncl näher meinem stillen hause;

Line Zehnsucht brannte mir tiefinnen.
bass aein liebes llngesicht mich wiener grüsse.

plötrlich liamst au. wo cler Weg sich wenctet,
lltir entgegen. unit ein golctiggelber

Zchein umwob mich, class ich stancl geblenclet. . .

lltar's cite sonne, ate im West sich neigte.
0äer war's äein schimmer, lichte, warst clu's selber?

'tail Augusthitclitnghaur,
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die ba||igen cler [leuten
Mit [leben Abbildungen nach Gemälden von J. Alberts

u der äußerften Ecke des deutfchen Vaterlandes.
und zwar an der fchleswigfchen Weftkiifte. liegt

eine kleine Jnfelgruppe. die Halligen, Von den
Seebädern Wnk auf Föhr und Amrum aus fieht
man fie am Horizonte fchinnneru oder. nm mit
dem Worte Theodor Stornis zu reden. ..ein Traum
auf dem Waffer lie end". Gegenwärtig exiftieren
noch zwölf diefer Ei ande: Hooge. Laugeneß. Nord
marf ch. Gröde. Nordftrandifchmoor find die größeren.
Lland. Appelland. Hamburgerhallig. Norderoog.
Südfall. Sitderoog. Habe( die kleinereanfeln. Einige
find nicht mehr bewohnt. denn ihre Werften und
Brunnen find läugft verfchwundcn. und auf manchen
bat nur noch je eine Familie ihre Wohiiftätte. Manche
Halligen find im Laufe der Zeit ganz von der
Nordfee weggefpült worden. denn fort und fort
nagt die Flut an den zerklüfteten Rändern der
etwa 1 Meter über den Watten emporfteigenden
Ufer. Und fo gefchieht es. daß die Halligleute oft

Ueber Land und Meer. Dimmu-Hefte nix. 1

ihre Geburtsftätte überleben und daß Jetztlebende
fich noch kleiner Halligen und Wohnplätzc erinnern.
die verfchwuuden find und über die

Gjetzt
Schiffe

binfegcln. Da diefe Jnfeln. ohne Dünen und
Deiche. beftändig der See preisgegeben find. liegen
die Häufer anf küiiftlich erhöhten Hügeln. Werften
genannt. die fich in fanft aufteigeuder Linie vom
Halligplan emporheben. um fo die Wellen der ge
fürchteten Hochfluten zu brechen.
Bei fchweren weftlichen Stürnieii if

t die Hallig
in kürzeftcr Zeit unter Waffer. Die Flut fteigt
höher und höher. und bald fchlagen die wild

fchännienden Wogen gegen die Werften und oft
auch gegen die Wohnftätten der Menfchen. ..Der
blanke Hans klopft ans Fenfter“. fagen dann die
Halligleute. und diefer Uniftaud erfüllt felbft die
kaltblütigen Jnfelfriefen niit banger Sorge. Denn
die Sturmflnten haben oft unfägliches Unheil ber
beigeführt. Anno 130() am 16. Januar. fo erzählt

5
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;lni Sonnenschein

die Chronik. erhob

fi
ch

ein ftarkcr Sturm. jagte
das Waffer vier Ellen och über die höchften Deiche.
wiitete fchrecklich in allen Marfchläuderu und riß
die Länder Dithiuarfchen. Eiderftedt und Nord

ftrand. die bisher nur ein kleiner Strom trennte.
gänzlich auseinander. Weiter wird berichtet von
einem ungeheuren Sturm. der fich am Weihnachts
abend 1717 erhob. Die armen Leute flüchteten auf
die Dächer. aber dem Auprall der Wellen hielten
nicht alle Häufer ftand. Menfchen- und Tierleichen
trieben umher. Schränke. Trnheu und Hausgerät
aller Art bedeckten das Meer. Auf der Hallig
Nordmarfch ftand das Waffer eine Elle hoch in
der Kirche; 19 Häufer wurden völlig vernichtet.
Die letzte verheerende Sturmflut. von der die
Chronik meldet. fand iu der Nacht vom Z Februar
1825 ftatt. Sogar zu den Toten drang das Meer,
Weigelt erzählt: ..Auf der Kirchwerft der Hallig
Olaud wurden die Särge bloßgelegt oder zertrüm
niert. Das Meer nagte rnhelos. unaufhaltfam au
dem Tvteuhügel. und man mußte die in

ihrerRuhe Geftörten zum zweitenuial beftatten.“ O och

uuheimlicher ift's. ivas man aus der Mitte des
vorigen Jahrhunderts vom Paftorat der Hallig
Gröde berichtet, Damals riß eine Sturmflut Särge
aus den Gräbern. fi
e

ftießeu mit den Wogen gegen
die Wände des Haufes und drangen ins Zimmer.
..So kamen im Gehen( des Sturmes die Toten.
um die Lebenden zu rufen.“ Aber trotz diefer be

ftc'indigen Lebensgefahr liebt der Halligbewohner
feine Heimat aufs innigfte; denn obfchon er als
Seemann Menfchen und Dinge vom Polarmeer
bis zu den Tropenländern kennen gelernt hat.
zwingt es ihn immer wieder zurück nach feiner ein
tönigen. gefahrvollen Hallig.
Die Halligbewohner find Friefen. und wegen

ihrer Abgefchiedenheit haben fich dort Sprache und
Sitten noch reiner erhalten als auf den größeren
Nachbarinfelu. Die Sprache if

t dem Englifcheu
fehr verwandt. doch exiftieren auf jeder einzelnen
Infel uiid am Feftlande bedeutende Dialekt
abiveichnngen. Die Halliglente find ruhig uiid eruft.
uud ein fefter Charakter if

t

ihnen in der Regel
eigen. Linkifche Verlegenheit. die man fonft fo

oft bei Laudbewohueru antrifft. if
t den Halligleuteu

fremd. Sie befitzen im Gegenteil dem Fremden
gegeniiber eine befcheidene. fichere Weife. die fi

e

fich meift auf ihren Reifen erworben haben. Denn
der Halligmann muß fort. um feinen Erwerb zu
finden In friiheren Zeiten ividnieten fich faft alle
jungen Leute ausfchließlich dem Seemannsberuf.
und fi

e ivaren bekannt und hochgefchätzt als tüchtige
Seefahrer. meift nach Holland und Weftiudien.
Viele brachten es um Kapitän und kehrten als

wohlhabende Leute heim. um ihren Lebensabend in

befchaulicher Weife auf ihrem Eilaiid zu befchließen.
ftets uniraufcht und uiubranft von dem ihnen ver
trauten Element. Aber fi

e

brachten von den See



reifen mehr mit als fichere Erifteitzmittel. denn
vieles der ungemein beliaglichen Einrichtung ihrer
äufer ftammt aus Holland und zeigt noch den
kharafter des 17. Jahrhunderts. Die Wände der

Innenräume find mit Telfter Fancncen bekleidet.
mit kleinen quadratifchen Kacheln. die auf hellem
Grund ein leuchtend blaues Bild zeigen. und zwar
biblifche Scenen. holländifche Ziehbrnnnen. Schiffe.
Windmühlen. Vögel. Iagdbilder u. f. w. Wirkliche
Prachtftücke. um die jedes Kunftgewerbemufenm fi

e

beneiden könnte. find die großen. aus vielen Kacheln
zufammengefetzten Schiffe. Diefe. in der Regel
über dem kleinen. gleichfalls mit Bildern verzierten
Ofen in die Wand gefiigt. find oft Modelle der

Schiffe. die Halligleute befehligten uud die fi
e

fich
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in Holland anfertigen ließen. Faft alle Zimmer
enthalten zweifchläfrige Wandbetten. die durch Vor
hänge oder Holzthiiren verfchloffen werden. fo daß
man das Bett felbft nicht fieht. In älteren Häufern
find Thüren wie die Decke und alle Holzverkleidnug
mit biblifchen Bildern oder mit Blumen und
Sinnfprüchen bemalt. Der Eindruck von eigen
tümlicher Behaglichkeit und großer Sauberkeit tritt
einem überall entgegen. Wohl das fchönfte und
reichfte in der Ausftattung if

t das ..Königshaus'

auf der Hallig Hooge. Den Routen verdankt es
einem Befuch des dänifchen Königs Friedrich l'l..
der nach der Sturmflut von 1825 auf die Hallig
kam. um fich perfönlich von den Verheerungeu

Der Befuch war auf einen Tagzu überzeugen.
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vorgefehen. allein wegen Sturmes war der König ge
nötigt. drei Tage dort zu verweilen. Das Zimmer.
das er bewohnte. heißt feitdem ..Köttigspefel". Ueber
dem Bett fteht die gefchnitzte Infchrift: ..Wie Gott
es fiiget. fo mir geniiget. und wiinfche zu ererben
ein feliges Sterben.“ Die in der
That vornehme. gefchmackvolle
Einrichtung if

t tadellos erhalten
und kunftgewerblich außerordent
lich
charakterilftifch

für den Stil
des 17. Fahr underts. Das be
kannte sad von Iakob Alberts.
das diefe Stube wiedergiebt. bc

findxgt lf
ic
h im Thaulow-Mufemu

1ezu .

Intereffant if
t

auch die Küche
der Hallighäufer. Sie zeigt einen
fehr geräumigen Herd aus Ziegel
fteiuen. unter dent fich der Back

ofen befindet. Denn der allig
bewohncr backt fich fein kräftiges
Roggenbrot felbft. verfteht es
aber auch. ein feines. fchmack
haftes Gebäck zu bereiten. Auch
von außen gewähren die ftroh
gedeckten Häufer mit dem alten

Ziehbrunuen daneben einen höchft
malerifcheu Anblick. Jedes Haus
hat feinen 10-12 .uß tiefen
Brunnen. der aus Ziegelftcinen
oder einfachen Erdfoden aufge
mauert if

t und in dem das vom
Dache iiberlanfende Regeuwaffer
aufgefangen wird. Natürlich if

t

dies kein tadellofes Triukwaffer.
aber dem Halligbcwohuer genügt
es. denn er weiß. welch eutfetz
liches Unglück es ift. weint die
Sturmflut die Brunnen falzig
gemacht hat oder weint dürre.
regeulofe Zeit fie austrockuete.
Dann muß das Waffer in Booten
von den nä ften größeren Infelu
oder vom Fe tlande geholt werden.
damit Pienfchcn und Vieh nicht
verfchmaehtcn. Die Tränken für
das Vieh heißt man Fädings; auf
manchen Werften giebt es ihrer
zwei bis drei. Es find größere
Baffins. die bis an den Boden
der Hallig hiuabreichen. häufig
von Fliederbüfehen umgeben. Auf
manchen Werften bildet übrigens
diefer vom Weftwind zerzaufte.
verkriippelte Flieder den einzigen
Baumfehmuck. Die Gärten find
meift fehr klein. geben aber doch.
wenn ut gehalten. das Not
wendig te.

Obfchou die Halligbewohner
im Befitz des fruchtbarften Marfch
bodcns find. köttnen fi

e

nicht fäen

noch ernten. da die Infel jeder
zeit der Salzflut preisgegeben ift.
Aber den Winterbedarf au Heu für ihre

Schafeund Kühe ringen fi
e der ufel ab. und da die c

einzige Ernte thunlichft f mel( befchafft fein will.
greifen Kinder und Greife zur Harfe. Um diefe
Zeit belebt fich das fouft fo ftitle Halligfeld mit

fieberhaft thätigen Menfchen; denn ein Sturm aus
Weften kann vieles verderben und alles fort
fchwemmen, Nach den größeren Halli en Hooge
und Laugeneß werden zur Henzett V?erde *vom
feftcn Lande gemietet und nach der Ernte wieder

[se-uad ao

hinübergefchafft. Sonft wird das Heu in große
Leinentiicher feft zufammengebunden. in Booten
bis an die Werft gefahren und dann auf den
Köpfen zum Speicher getragen. Eine harte. miihevolle
Arbeit! Aber wie lebt der Halligbewohner auf.



ter Hallig

wenn er feinen Wintervorrat ficher geborgen hat.
und mit dankbarem Gemüt hört er die Ernte
predigt. Denn eine nngeheuchelte. echte Frömmigkeit
wnrzelt in den Herzen aller. Daher fteht der
Prediger in großem Anfehen und kann fich leicht

Zutranen und Anhängliehkeit feiner kleinen Ge
meinde erwerben. Natürlich befitzt nicht jede Hallig
ihren eignen Seelforger; noch jetzt haben Oland.
Gröde und abe( einen Prediger. der gleichzeitig

Lehrer und iifter ift. Das Innere der Kirchen.

(lebe- [anä uncl [lleet Z7

wie z. B, von Oland und Gröde. if
t

fehr malerifch.
aber nordifch herb nnd tiefernft. Die Wände find
hell getiincht. Kanzel und Geftühl gefchnitzt und
bemalt. und von der Decke hängt ein Miniatur
fchiff herab. Auf Oland if

t

es das prachtvoll ge

fchnitzte Modell eines dänifchen
Kriegsfchiffes, Durch die Kirchen
fenfter geht der Blick aufs Meer
und die vorbeiziehenden Schiffe.
was dem fchlichteu Gottesdienft
viel Stimmung giebt. Bei be

fondereu Anläffen. Begräbniffen
und Hochzeiten. hat man Ge
legenheit. alte Sitten zu beob

achten. und dann bieten die
rauen in ihrer alten. inalerifchen

z riefentracht ein anziehendes Bild.
Große Bedeutung für die Hallig
familien haben die Friihjahrs
und Herbftmärkte in Hufum. weil

fi
e hier ihre Wirtfchaftserträge

an Butter. Käfe. Feilen und
Wolle. fowie Thran und See:
hundsfelle verkaufen und dafür
andre Bedürfniffe einkaufen.
Die Halligen erfreuen fich

eines nu emein gefunden und
kräftigen klimas. Auch im Hoch
fonnner find windftille. unerträg

lich heiße Tage etwas fehr Sel
tenes; die See bringt ftets einen

frifchen Lnfthauch. Darum kann
es außer auf dem Meer kaum
eine gefündere. reinere Luft geben
als auf den Halligen. die auch
in der Regel von Epidemien ganz
verfchont bleiben, Bedarf man
in dringenden Fällen eines Arztes.

fo muß er von den nächften grö

ßerenInfeln mit dem Boot geholt
werden. Sind juft anhaltende
Stürme. fo muß der Kranke fich
tagelang gedulden. aber auch bei
gutem Wetter dauert es eine
geraume Zeit. bis ihm Hilfe zu
teil werden kann. Faft gänzlich
ausgefchloffen if

t

ärztlicher Bei
ftand. wenn im Winter die Hallig
von Eisfchollen umgeben ift. und
es kommt vor. daß die Halligen
monatelang gänzlich ifoliert und

ohne jede Verbindung mit der

Außenwelt bleiben. Die Hallig
Hooge erfreut fich der Wohlthat
einer Kabelverbindung. Zur

Z
e
it

der Ebbe kann man von verf ie

denen Halligeu die Nachbarinfel
durch eine Wanderung übers

Watt erreichen. Dies if
t bei

einiger Ortskenntnis zur Som

merszeit und bei beftändigem
Wetter ganz gefahrlos. aber im

Herbft. wenn die Flut oft unge

-

ahnt fchnell fteigt. bei plötzlich auf
fteigendem Nebel oder gar im Dunkeln mit größter
Lebensgefahr verbunden. Denn obfchon die An
gehörigen des Wattengängers. wenn Gefahr droht.
vom Strande aus das weithin vernehmbare Nebel

horn blafen. bleibt es oft reiner Zufall. wenn er
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feine Hallig wieder findet. Man berichtet von
vielen Ungliicksfällen. .So erzählt Traeger iiber
einen Vorfall. der fich vor Jahren bei Nacht auf
dem Watt zwifchen Nordftrand und der kleinen
Hallig Siidfall ereignete. Der Befitzer der ge
nannten Hallig hatte fich zu Wa en mit Frau
und Kindern nach der großen . nfel begeben
und einen Verwandten zurückgelaffen mit dem
Auftrage. des Abends eine brennende Laterne hinter
einem Feufter anfznftellen. Als nun das Ge
fährt bei der Heimkehr in finfterer Nacht das
Watt wieder erreicht hatte. beinertten die Jufaffen
wirklich .ein Licht ungefähr in der Richtung ihrer

Hallig
und fuhren guten Mntes darauf zu. Die

uft war nuruhi . die Dunkelheit fo dicht. daß
man mit Ausna ine jenes Lichtfchinnners nichts
bemerken konnte. Ob es dem Manne infolgedeffen
ganz entgangen ift. daß er nicht den gewohnten
Weg fuhr. oder ob er es doch bemerkte und trotz
dem deu feinen innehielt. weil ihn die Laterne in
Sicherheit wiegte. genug. er kam ftatt nach der
.*allig in immer tiefer ftrömendes Flutwaffer.
i
elche Verfuche er dann gemacht haben mag. ihm

*a

K
.

Ö
k-
K
m
'.
-i.

.
MGi-.WOB .

x

x
i» 'v
g

:U 1
*

K

..
.Ki

lin-thevon aerHallig

durch Aenderung der Fahr
richtung zu entgehen. hat man
nie erfahren; der Thatbeftand
am folgenden Morgen ließ nur
folgendes vermuten: Als der
Mann eingefehen hatte. daß in
der granenvollen Finfternis an
ein Entrinneu aus dem von
allen Seiten den Wagen uni

ranfchendcn Flntftroni nicht

mehr zu denken fei. fpannte
er die Pferde aus und iiber

ließ fi
e ihrem Schickfal; dann

legte er die Bodenbretter des
Wagens quer iiber die Leitern
und flüchtete mit den Seinen

auf diefe nnfichere Zufluchts
ftätte. wo fich alle mit einem
Tan umfchlangen. um von den
Wellen. die der zunehmende
Wind höher und höher trieb.
nicht einzeln herabgefpiilt zn
werden. So fiihlte die arme
Familie die ("lut unerbittlich
an fich empor teigen. wiihrend
die Leuchte. die fi

e

nicht hatten

erreichen können. ruhig aus der

Ferne heriiber fchimmerte. Als
dann die beiden Kinder zu er
trinken drohten. hoben die Eltern

fi
e

auf ihre Arme. nnd fich gegen
feitig ftiitzend. kämpften fie in-__---_- >
fchrecklicher Verzweiflung. bis

Ringes mäawenvon aci-Zallig
'

die WUCht der fchweren Wogen
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fi
e hinabriß und ihre Jainnierrufe ini Gurgeln des

Waffers er tickten. Später fand inan das leere
Wagengefte . die Familie ertrunkeu auf den Watten
liegend. die Pferde aber ruhig grafend am Deiche
vou Nordftrand. wohin fi

e inftinktiv den Weg ge
funden hatten. ("ui Strome lag der ollkreuzer vor
Anker. der in er Nacht vorfchritsmäßig feine
Laterne am Signalmaft gehißt hatte. An der Hallig
waren die Ungliicklicheii vorübergefahren. denn dort
war das Fenfter nicht erleuchtet worden!
Aber trotz aller Schrecken. aller Mängel und

Entbehriingen kann man das Heimweh der Hallig
leute begreifen. denn auch auf Fremde. die Ge
legenheit hatten. die alligen näher kennen zu
lernen. übt diefe höcht eigentümliche Welt den
größten Zauber aus. , iimal zur Sommerszeit
ruht herrlicher Friede auf iefen Eilanden. die dann
mit einer wunderfchönen zartlila Blume fchier über
fät find. Lerchengetriller vermifcht fich mit dem
weichen Geplätfcher der Wogen. Die Konturen der

Hänfer verfchwimmeu. ganz am Horizont ahnt man
die Nachbarhalligeu. und eine unbefchreiblich freund
liche Stimmung if

t über diefe fchweigeude Einfam
keit ausgebreitet. Fi

'.
B.

Die Abbildungen zu der vorftehenden Schilderung
. der Halligen. die die eigenartige Natur dief er Eilande.
ihre Bewohner und ihre Behanfungen nnfern Lefern
mit höchfter Lebendigkeit iind peinlicher Treue vor
Augen führen. verdanken wir dem Maler Jakob
Alberts. Jhm gebührt das Verdieuft. diefe Jnfeln.
denen vor ihm der

Holfteiner
Biernatzki in feiner

Erzählung
..Die 'a oder die Schiffbrüchigen

auf dem Eiland in er* ordfee“ (1836) ein litterari
fches Denkmal gefeht. auch für die Kunft gewonnen
und ihre landfchaftlichen. ethnographifcheu und
kulturhiftorifchen Reize ausgebeutet zu haben. Wie
der Pfarrer von der Hallig Nordftrandifchmoor. ift

auch der ..Maler der Halligen“. wie man Alberts
mit feinem Ehrennamen knrzweg zu nennen pflegt.
ein Sohn der Nordmarken. Am 30. Juni 1860 in
Wefterheoer bei Garding geboren. begann Alberts.
bei dem fich der künftlerifche Trieb fchon frühzeitig
in der Nachbildung von Tieren geregt hatte. nach
beendigter Schul. eit feine Kunftftudieu 1880 anf der
Akademie in Düffeldorf. fetzte fie dann in München

-MagdeburgF
über. uud ein befonders rei

fort und verlebte darauf einige Jahre auf Reifen in

Ungarn. Jtalieu und England. 1886 ging er zu
feiner weiteren Ausbildung nach Paris. wo er auch
iu den Ateliers von J. Lefebvre und B. Conftant
rei e Anregungen empfing; aber feine eigentliche
küu tlerifche Kraft wurzelte doch in der Heimat und

ihrer weiteren Umgebung. Das kam ihm zum vollen

Bewußtfein. als er 1888 zum erften Male die
Halligen befuchte. Jhre Natur und ihre

Bewohnermachten einen fo tiefen Eindruck auf ihn. da er

fortan Jahr für Jahr einen Teil des Sommers
auf den Halligeu zubrachte und jedesmal mit einer

Fülle von malerifchen Motiven heimkehrte. die er

feit 1890. wo er feinen Wohnfitz in Berlin nahm.
zu Bildern ausgeftaltete. Mit feinem erften großen
Bilde. der ..Beichte auf der Hallig Oland“ (f

. S. 85).
die vor zehn Jahren aiif einer Berliner Ausftcllung
erfchien. eröffnete er den Knnftfreuudeu eine neue
Welt. und init 'edeni folgenden Bilde wuchs das
Jntere fe an dieker eigenartigen Welt wie an der
Kuuft es Malers. der diefe wetterharten. eckigen
Menfchen und ihr fauberes. meift mit den Erzeug
niffen ihrer Hände gefchmücktes Heim mit fo fchli ter.

treuherzi er Wahrheit uud zu (eich mit peinli fter
Genaiiig eit in allen Einzelheiten wiederzugeben
wußte. Eine 1893 vollendete „Predigt auf der
Hallig Gröde“ ging fpäter in das Miifeum zu

ans
geftatteter nnenraum. ..Königspefel (Königszimmer)

auf der Hallig Hooge“. der feinen Namen von
dem oben erwähnten Befuche des Königs Friedrich l'l,
von Dänemark erhalten hat. wurde fiir das Mufenm
in Kiel augekauft. *

Neben dem hohen künftlerifchen Werte der

Albertsfcheu Halligenbilder. unter denen fich die

landfchaftlichen durch befonders feine Stimmungs

reize auszeichnen. if
t

ihr kiilturhiftorifcher Wert nicht
gering anzufchla eu. Wie fehr auch die preußifche
Staatsregierung

einühtift.durchSchutzvvrrichtungeuder wilden Kraft der E erneute. die diefe Eilandc
uintofen. zu begegnen. fo if

t

zu befürchten. daß ein

mal doch der letzte Tag für diefe von fteten Ge

fahren nmrungeuen Kulturftätteu kommen wird.
und dann werden Alberts' Bilder zn Urkunden vou

unfchäßbarcr Bedeutung werden als letzte Zeugen
einer untergegangenen Welt. I. ll.

„Wir zuleht lacht. . .
“

Eine luftige Wilddicbsgefchichte
von

Jirilz chvtvrounelc

Sie hatten fich
gefucht und gefunden. wie der

Volksmund fagt. Es gab auch kaum zwei
Natureu in der ganzen Welt. die fo vollftäudig zu
einander paßten wie der Forftnieifter Schrader und
der Gutsbefitzer Jacobfen. Ju vorgeriickteni Alter
erft hatten fi

e

fi
ch
F

kennen gelernt. als der ..Land
wirt von der Waterkant“ nach Oftprenßen zog und
dort das ftattliche Rittergut Aftiirifchkeu' erwarb.
Die Oberförfterei lag nur einen Hundeblaff vom
Gutshof entfernt. und fchon nach einigen Wochen
waren die beiden Nachbarn unzertrennlichc Freunde
geworden.

Das erfte. das fie einander näher gebracht hatte.
war ihre Abneigung gegen das weibliche Gefchlecht.
Beide wandelten iinbeweibt durch das Leben. Und
gerade deshalb hatten fi

e

fo begründete Urfache zu

ihrer Abneigung gegen den Teil der Menfchhcit.
der von Verliebteu und Dichtern immer noch als
der fchönere und beffere gepriefeii wird. Denn

fowohl der ..Griinrock“ wie der ..Klutenpedder“ -

fo p egten fi
e

fich gegenfeitig zu benennen
-
hatte

zur eitung des Haushalts ein weibliches Wefen
engagieren müffen. Und jeder mußte feine Ehe
lofigkeit mit aller Zähigkeit verteidigen. um nicht
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geheiratet zu werden. Der Forftmeifter hatte in

früheren Jahren jeder Jungfrau oder Witib. die
bei ihm in Dienft trat. angekündigt. daß er fi

e

ri'ickfichtslos eutlaffen werde. wenn fi
e mit Augen

klappern oder Seufzern fein mitleidiges Her be

ftiirmen ivürde. Nachdem er fiebeu entlaffen hatte.
ergab er fich in fein Schickfal und ließ fich fchließ
lich fogar die Staudredeu gegen die

Ehelofigkeitgefallen. die Fräulein Poweleit mit ftets teigender

Schärfe ihm zu halten pflegte.
Der „Klutenpedder“ behandelte fein Hauskreuz

ganz anders. Denn auf dem Gutshof war er es.
der die Staudredeu hielt. Er warnte fi

e vor den
Jrrmegen des Herzens und empfahl ihr die ..Ehauffee

Totverbellt.

der Liebe“. die am Arme eines braven Gatten fo

angenehm zu wandeln fei. Aber damit nicht genug.
Alle acht Tage fchlu er ihr einen unbeweibten
Jüngling aus der näheren oder weiteren Nachbar
fchaft als geeignetes Heiratsobjekt vor und pries
deffen

Charaktereigenfchaften.
die gerade ihn zu

einer ehelichen Ver indung mit Fräulein Mevhöffer
paffeiid erfcheinen ließen, Aber keiner der beiden
Junggefellen konnte das Schickfal von fich abwenden.
von taufend kleinen Nadelfti en gepeinigt zu werden,

Erft als fie Nachbarn gewor en ivaren. befferte fich
ihr Los. Denn Schrcider rühmte daheim Fräulein
Menhöffer. und Jacobfen riihmte Fräulein Poweleit
als Mufter einer forgfamen Hauswirtin. Daraus
eiitfprang nicht nur eine Todfeiiidfchaft ivifchen
beiden Jungfrauen. fondern auch ein rühmlicher
Ueber Land und Meer. IMHO-Hefte, nix. 1

Wettftreit. bei dem die alten Knaben fich fehr ivohl
befanden.
. Um fo lebhafter konnten fi

e miteinander einen
luftigen Krieg führen. Es waren eben zwei richtige
Eulenfpiegeluaturen. die außer dem edlen Weid
werk und der abendlichen Schachpartie kein größeres
Vergnügen kannten als fich gegenfeitig zu überliften
und zu foppen. Sieger im Kampfe blieb meifteiis
der Grünrock. denn er befaß die feltene Gabe. bei
jeder kleinen Teufelei. die er verübte. ganz ernft
bleiben zu können. So hatte er eines Abends ganz
harmlos beim Weggehen die Bemerkung fallen laffen.
er habe geftern nacht auf dem Heimwege dicht
hinter der Scheune Leute an den Kartoffelmieten

Dari) dem Gemälde von o. Vollrafl)

gefehen. Der Gutsbefitzer. der natürlich fofort arg
wöhnte. daß feine eignen Taglöhner ihren Winter
vorrat aus feinen Mieten ergän ten. hatte die ganze
Nacht hindurch mit feinem Jnipektor abivechfelud
Wache

lgehalten
und erft am Morgen zu feinem

Acrger enierkt. daß feine Mieten ganz unberührt
dalagen und er ivieder einmal. wie man zu fagen
pflegt. ..auf den Leim gekrochen war“. Und als er
noch einige Male in diefer Weife gefoppt ivurde.
da fann er auf Rache. Aber fi

e

mußte den Grün
rock an-feiner empfindlichften Stelle treffen. und
das war der Stolz auf die wohlgepflegte Jagd.
die er wie feinen Augapfel hütete. Das war frei-
lieh nicht ganz leicht in einer Gegend. in der jeder
Bauer und Eigenkätner ein Gewehr befaß und

leidenfchaftlich gern billiges Wildbret aß. Aber

6
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Schrader hatte es verftanden. den Wilddieben das

Handwerk zu legen. Jeder Schuß. der in der
ganzen Oberförfterei abgegeben wurde. ftand unter
genauer Kontrolle. Jeder Forftbeamte. der auf ein
Wild fchoß. :ind jeder. der den Knall hörte. ver
zeichnete genau Ort und Stunde. fo daß es beiden
häufigen

Tufammenkünften
leicht feftzuftellen war.

von wem ie Schüffe herrührten. Und der Forft
meifter war. wie gefagt. auf feine Methode. die den

Dienfteifer feiner Beamten aufs höchfte anfpannte.

fehr ftolz.
Eines Tages fuhren die beiden 7 reunde zu

famnien nach der Stadt. Der Griinro hatte einen
Forftgerichtsta abzuhalten. der Kluteupedder wollte

fich eine neue Mähinafchine anfehen. die der abri
kant dem landwirtfchaftlichen Verein des reifes

vorführen follte. Am Nachmittag. als fi
e ihre Ge

fchäfte beforgt hatten. faßen fi
e

noch eine Stunde

auf der Veranda des otels bei einer guten Flafche
Rotfpohn gemütlich eifammen. Der Forftmeifter
war in ganz vorzüglicher Laune. Er hatte mit
feinen Förftern und Hilfsjägern die Schußliften
verglichen und feftgeftellt. daß fchon feit geraumer

Zeit in der ganzen Oberförfterei kein Schuß von
einem Unbefugten abgegeben worden war. Mit
berechtigtem Stolz fprach er davon zu Jacobfen.
der lächelnd dazu den Kopf fchüttelte.
..Weshalb fchüttelft du den Kopf?“

k l..Weil
ich deine Methode für ganz unpraktifch

ja te.“
..Du willft doch damit nicht fagen . . .?“

..Ia. ich meine. daß alle Wilddiebe der ganzen
Umgegend nicht einen Schuß Pulver wert find.
Ein gefchickter Kerl könnte dir jeden Tag einen
Bock oder einen Schwarzkittel wegfchießen. Ich
zum Beifpiel wollte mich anheifchig machen . . .“

..Lieber Klutenpedder! Du bift ein ganz aus
gezeichneter Landwirt. wenn du auch in moderner
Beiehung aus der Art gefchlagen bift oder noch
nicht gelernt haft. über deine fürchterliche Notlage

zu jammern. Du fchießeft auch eine ganz gute
Kugel. aber das Kunftftück kriegft du nicht fertig.
mir einen Rehbock wegzufchießen. ohne daß du da
bei ertappt wirft.“
..Wollen wir wetten?“
..Mit Vergnügen. Hier meine Hand!

foll's gelten?“
..Ra. ic

h denke: drei Blaue fiir das hiefige
Waifenhaus. Aber ich habe meine Bedingung da
bei. Du darfft deinen Beamten ni t fagen. daß

ic
h wildern will. darfft fie nicht fchar machen. Ein

verftanden?“
..Topp. es gilt.“
Der
Gutsbefihergzog

feine Börfe. ..Was macht
die Taxe für einen e jbock.“

.. wanzig Mark.“

.. ier if
t das Geld für ein halbes Dutzend und

drei grobe Sauen. Bitte um eine Quittung dar
über. Das Geld für die Stücke. die ich nicht fchieße.
geht natürlich auch ans Waifenhaus. So. und
nun noch eins: dn giebft mir natürlich einen Er
lanbnisfchein. damit ich vor' deinen Beamten bei
einem etwaigen Mißerfolg nicht als Sünder da

zuftehen brauche.“ .

..Mit Vergnügen.“
Dem Forftineifter war bei dem Handel doch un

behaglich zu Mute. ("hn quälte der Gedanke. wo

fich in feinem Iagdf utz die Lücke finden könnte.
die der Klntenpedder entdeckt haben mußte. iveil er

Was

fonft nicht fo zuverfichtlich auftreten würde. Aber
er konnte fich auf feine Heideläufer verlaffen. und
wenn er felbft in der nächften Zeit fich etwas Mühe
ab. dann mußte Freund Iaeobfen die Wette
fgchmählich verlieren. Oder follte die

auge
Sache

nur auf eine kleine Neckerei hinauslaufen. Dann
mußte von vornherein vorgebeugt werden. Der
Forftineifter ließ fich alfo Tinte und Feder bringen
und fchrieb den Erlaubnisfchein. Als er ihn dem
Freunde überreichte. meinte er dabei:

..Ja. aber du mußt doch auch den Nachweis
führen. daß du einen Bock oder eine Sau gefchoffen
haft. damit die Wette zum Austrag kommt.“

..Selbftverftändlich Und dann möchte ich dir
noch einen Vorfchlag machen. Es ift doch üblich.
daß die Forftbeamten für jeden Wilddieb. den fie
fangen. eine Belohnung erhalten. entweder vom
Iagdfchutzverein oder von dem Iagdherrn felbft . . .“

..Natürlich ja! Aber...“

..Wirft gleich hören. was ich will! Sollte ich
die Wette verlieren. fo niüßteft du doch anftands
halber dem betreffenden Beamten eine Belohnung
.fpendierenß *wie ihr Oftpreußen fagt. Das kann
ich von dir nicht verlangen. es if

t

alfo nur felbft
verftändlich. daß ic

h dir für diefen Zweck noch einen
Blauen zur Verfügung ftelle. Und nun wollen wir
austrinken. ich habe noch eine Kleinigkeit in der
Stadt zu beforgeu.“
Der Forftmeifter merkte den ohu. aber er“

fchwieg
und dachte: .Wer zuletzt acht. lacht am

befien.“ In den nächften acht Tagen jedoch fah
es ni t fo aus. als ob der Griinrock über feinen
Freun und Widerfacher triumphieren wiirde. So
wohl morgens wie abends und manchmal auch
mittags fielen Schüffe im Revier. deren Urfprung

nicht zu ergründen war. Nach dem Schall zu
urteilen. ftammten alle diefe Schüffe aus einem
und demfelbeu Gewehr. wahrfcheinlich aus einem
alten Einläufer von gewaltigem Kaliber. Einige
Male hatten die Forftbeamten das fchreckliche
Krachen in allernächfter Nähe vernommen. aber
wenn fie fpornftreichs hinzueilteu. fanden fi

e

höchftens
ein beerenlefendes Weib oder einen Jungen. der
mit freundlichem Grinfen die Auskunft gab. er hätte
wohl den Schuß gehört. doch niemand gefehen.
Dem orftmeifter war die Gefchichte vollends un
erklc'irlich; er hatte tagaus. tagein den Gutshof von

Ö
rü
h bis fpc'it beobachtet und wußte. anz genau.

aß Jacobfen zu Haufe war. wenn ie Schliffe
fielen. Der .. weck der Uebung“ freilich war ganz
klar: die Forft eamten follten miirbe gemacht werden.
Nervös waren fi

e

fchon geworden!'

um Ueberfluß hatte fich bei der letzten Kontrolle
der ußliften noch die Thatfache ergeben. daß an
einem er letzten Tage mittags ein Schuß gefallen
war. der nur aus einer modernen Expreßbüchfe
ftannnen konnte. Keinem der drei Beamten. die
den Schuß gehört hatten. war er verdächtig er

fchienen. Der Forftmeifter freilich wußte ganz ge
nau. daß niemand anders als Iacobfeu gefchoffen

haben konnte. Und richtig: gegen Abend brachte
ein Junge vom Gutshof die Einladung zum ..J-oft
brateu“. wie der Nachbar fchrieb. Den Grünrock

koftete es große Ueberwindung. bis er fich zu dem
Gang entfchloß. aber er mußte wohl oder übel gute
Miene zum böfen Spiel machen.
Der Klutenpedder empfing feinen -rennd fo höf

lich nnd unbefangen. als wenn gar n
i

ts

vorgesallenwäre. Nur als zum Abendbrot eine Re kenle



Lächeln: ..Der Erfte“. Mit Mühe bewahrte der
Forftmeifter feine Ruhe. obwohl ihm jeder Biffen
im Munde quoll. Erft als fi

e allein im Zimmer
waren und

diecZ-iguren
zur gewohnten Schachpartie

aufftellten. bra er los:
..Dm Iacobfeu. wenn dn es bloß auf einen

Ulk abgefehen haft. dann will ic
h

mich für befiegt
erklären.“

..Wie meinft du das?“

..Nun. ich meine. du haft die Rehkeule in der
Stadt gekauft und . . .“
..Halt. Grünrock! Du haft eine falfche Fährte

angenommen! Der Rehbock if
t gcfiern noch m der

Oberförfterei Afturifchken auf feinen Schalen herum
fpaziert und eigenhändig von mir erlegt worden.
Da ür habe ic

h einen Zeugen. Und hier if
t das

Ge örn! Ein ftrammer Sechferbock . .. bis oben
hin geperlt und fchön ausgercckt. Du kannft deine
Wette fchon verloren eben.“

..Fällt mir gar ni t ein!“

..Ra. denn nicht. Aber es würde mir leid thun.
wenn du die Sache tra ifch nehmen follteft. Uebri
gens. wenn du reinen und halten willft. können
wir den näehften Bock zufammen fchießen. Es wird
uns niemand fehen und hören. . F

*

..Hahal Ein Oberförfter. der in feinem eignen
Revier wilddiebt.“
..Richt wahr. die Sache if

t

komifch? Beinahe

fo komifch. als wie wenn er einen Feftbraten ver
fpeift. von dem er weiß. daß' er in

feinem
Revier -

na. jagen wir ruhig - gewilddie t ift.“
Nur eine Partie Schach hatten die beiden

Freunde an jenem Abend miteinander gefpielt. und
der Grünrock war dabei fuchsteufelswild geworden.
Denn fein Gegner hatte bei jeder Figur. die er ihm
nahm. eine anzügliche Bemerkung gemacht. und zu
letzt die Dame. die ftark bedro t war. mit einer
Bezeichnung belegt. die in der ä erfprache wohl
für ein ftarkes Wildfchwein übli if

t. aber für eine

Schachffgur.
die man auch ..Königin“ zu nennen

pflegl.
urchaus nicht paffcnd genannt werden kann.

i

cht Tage fpc'iter waren die Forftbeamten fämt
(ich in der Oberförfterei verfammelt. um die Schuß
lifteu zu vergleichen. Es waren wieder mehrere der
unerklärlicheu Böllerfchüffe gefallen und außerdem
zwei Büchfeufchüffe. deren Urfprung nicht feft
zuftellen war. Der Forftmeifter wütete und tobte.
denn er hatte zweimal in der vergangenen Woche
die Einladun um ..FeftbratenN erhalten; aber er

hatte fich ja ke
l

ft die Hände gebunden und konnte
feine Beamten nicht auf die richtige Spur fetzen.
Die
Förfter

waren gegangen. nur ein 'nnger Hilfs
auffe er. der erft vor kurzem vom ataillon ge
kommen war. ftand noch an der Thür. als ob er
ein Anliegen hätte. mit dem er fich nicht recht
herauswagte. Wo möglich wollte der ..Windkutfcher“.
wie der Forftmeifter ihn zu nennen pflegte. nochmals
um die Erlaubnis einkommen. mit dem Rad im
Revier fpazieren fahren zu

dürfen.
Der alte Grün

rock konnte dies moderne Vchi e
l

nicht leiden. Er
war. nicht ganz mit Unrecht. der Meinung. daß ein

Menfch. der auf dem Rude dahiuraft. nicht Zeit
behält. feine Augen nach allen Seiten umherfchwecfen
zu laffen. wie es jeder rechtfchaffene Forftmann thnt.
wenn er durch den Wald wandert.
..Na. was wollen Sie noch. eidmann?“
..Herr Forftmeifter. es if

t eine heikle Sache...“
..Raus mit der Sprache!“
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.. err Forftmeifter. i laube. ich kenne den
Wildßieb.“

ch g

..So. das wäre' ja fehr erfreulich!“

..Ia. es ift mir nur peinlich. es auszufprechen;
der

?e
tc ift mit Ihnen befreundet. . .“

.. um Teufel. Herr. was denken Sie! Und
wenn es mein eignet Bruder wäre!“
Der
Hilfsauffcher

riß die Hacken zufammen.
..Zu Befe)l. Herr Forftmeifter. ich werde mich da
nach richten. Dann muß ich aber gehorfamft bitten.
daß mir der Gebrauch des Rades im Revier ge
ftattet wird.“*
..Wiefo? Wie hängt das zufammen?“
..DerHerr . . . na ja. ic

h meine Herrn Iacobfen . ,.

fährt mittags mit einem leichten Wagen und vor- .
ziiglichen Bferden durchs Revier und fchießt vom
Wagen., Zweimal habe ic

h

ihn gefehen. wie er wohl
gerade den Bock geholt hatte und wegfuhr . . .“

..Na. dann verfuchen Sie's mal mit dem Rad.
Und wenn Sie den Herrn. . . ich wollte fagen den
Wilddieb faffen. dann giebt's einen blauen Lappen
zur Belohnung , . F

*

Am andern
Tage

egen Mittag kam der Klttten-'
pedder an der O erfiirfterei vorbeigefahreu. ließ
halten und fra te feinen Freund. der im Garten
faß. ob er n

i
t mitfahren wolle. Er hätte fich

in Gehlweiden mit ein paar Bekannten verabredet.
Der Forftmeifter dankte und fchützte ein dringendes
Amtsgefchäft vor. Mit geheimer Freude fah er
dem Davonfahrenden nach. Wenn 'eidmann auf
dem Boften war. dann konnte das eute noch ein
fehr verguiigtes Wiederfehen geben.
Der Wagen. auf dem Herr Iacobfen faß. rollte

indes
ganz1

gemächlich auf der prächtigen Ehauffee.
die durch en Wald führt. dahin. Der Gutsbefitzer
hatte bereits die zerlegte Büchfe zufammengefügt.
geladen und unter dem Schutzleder geborgen. An
der erften Schonung bog der Wagen ab. Es war
ein ganz junger Schlag Fichten. ftellenweife von

dichtem Himbeerftrauch und hohem Gras bedeckt.
Da ftanden zu jeder Zeit des Tages einige ftarke
Böcke. Und wenn fi
e mittags plätzten. dann brauchte
der Kutfcher nur mit der Beitfche zu knallen. um

fi
e

hoch zu brin en. Wie gefagt. fo gefchehen. Der
alte Ions lie

ß

die beiden Trakehner langfam

gehen
und knallte ab und zu. daß der Wald fchallte.

*Zach kurzer Fahrt wurden nicht weit vom Wege
ein paar Rehe hoch. ein braver Bock dabei. Der

Gutsbefitzer trat vorfichtig aus dem Wagen und

hob die Biichfe. während das Wild dem davon
rollenden Gefährt nachäugte. Fünf Minuten fpäter
war der Bock erlegt und famt dem Gewehr im
Wageukaften gebor en. Herr Iacobfeu faß ver
gnügt in den Bol tern zurückgelehnt und dachte
darüber nach. wie leieht es doch wäre. einem Ober

förfter die Rehböcke we zufchießen . ..
Der Hilfsauffeher eidmann hatte die ganze

'Z
e
it über am Bergeshang gefeffen und mit feinem

oppelftecher die Scene beobachtet. Sein Rad lag
neben ihm im Grafe. Er würde es gar nicht
einmal brauchen. denn der Wagen mußte ja auf
dem Rückwege an ihm vorüberkommen. Doch nein.
er bog rechts ab. nach Gehlweiden zu . .. Eine
Minute fpäter faß der junge Mann auf dem Stahl
roß und faufte dem Wagen nach. Es dauerte
nicht lan e

. bis er ihn fo weit eingeholt hatte. daß
er die nfaffen anrufen konnte. Aber auftatt
zu halten. ließ der Gutsbefitzer die Pferde aus
greifeu. Das wäre ja ein Hauptfpaß. wenn der
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Heideläufer mit feinen Trakehnern um die Wette
fahren wollte.

..Ions. laß laufen. was das Zeug hält.“
Und Ions ließ laufen. ivas das

Zeug
hielt. die

Rappen fingen an. Schaum zu iver en. nach einer

Viertelftunde faheii fi
e

iveiß wie Schimmel aus. aber
der Radler blieb nicht nur nicht zurück. fondern
holte von Minute zu Minute immer mehr auf.

..Sons
gieb Peitfche.“

.. _err. wir fahren die Pferde zu Schandeii.“
Noch fünfMiuuten fchärffter Fahrt. dann waren

die Gäule ansgepunipt. Im iiächften Augenblick
faufte der Hilfsanffeher am Wagen vorbei. fprang ab
und fperrte den Weg. indem er energifch Halt gebot.
..Weshalb haben Sie nicht gehalten. als ich Sie

aiirief?“
..Ich hatte keinen Grund dazu.“
..So? Na. das weitere wird ich finden. Sie

haben in ("agen waiizig einen ock gewilddiebt
und im agenkaiten verfteckt. Ich belege Ihr
Fahrwerk mit Befchlag. Und nun die Perfonalien.
Bitte. wie heißen Sie ?t'
Der Gutsbefitzer- fchi'ittelte lächelnd den Kopf.
..Das if

t ein Irrtum von Ihnen. Herr Heid
mann. Hier if

t der Erlaubnisfcheiu des Herrn
Forftmeifters und hier die Quittung über fechs
Böcke. die ic

h bereits bezahlt habe. Die Handfchrift
wird Ihnen wohl bekannt fein. Und nun darf ich
wohl itten. daß Sie mich nicht weiter behelligen.“
Einen Moment ftiitzte der junge Forftbeamte.

Das war ja fehr fonderbar! Aber weshalb war
der Gutsbefitzer vor ihm davongefahren? Eine
kleine Strafe mußte er dafiir haben.

*

..Bedaure fehr. Herr Iacobfen. Sie werden jetzt

mit mir zur Oberförfterei fahren. denn die Sache

if
t

noch immer verdächtig. Alfo bitte Kehrt und
langfain vorwärts.“
Beiden Teilen war bei dem Handel etwas be

kloniineii u Mute. Der Klutenpedder ärgerte fich
fürchterlich über das Geficht. das der Forftnieifter
machen würde. wenn er den erwifchten Wilddieb
zu Geficht bekäme. und der

?eideläufer
wußte nicht

recht. ob er nicht ftatt des er offteii blauen Lappens
eine ausgewachfene Nafe nach aiife fahren würde . ..
Eine Stunde fpäter fuhr eidmann auf feinem

Rude von der Oberförfterei weg. Er konnte fich
noch immer keinen Vers aus der ganzen Sache
machen. Das waren doeh ein paar ganz komifche
Käu e. die beiden! Der Forftiiieifter hatte lachend
die ichtigkeit des Erlaubnisfcheins beftätigt. lachend
hatte der Gutsbefitzer feine Brieftafche gezogen und
einen Hniiderter hervorgeholt. der eine Minute
fpäter mit kräftigem Händedruck in den Befiß des
Hilfsauffehers übergegangen ivar. Und zum Schluß
hatte Iacobfeu ihn gebeten. fämtli>je Kollegen zum
Feftbraten für den folgenden Abend nach dem Guts
hof einznladeii.
War das eine fidele Kneiperei geworden! Ani

luftigften war der Kluteupedder. der die Grünröcke
einmal über das andre erfuchte. nur ja nicht in
der Kontrolle der Schiiffe nachzulaffen. In den
iiäch ten Tagen ivürde es noch oft im Revier
kna en . . . Und es knallte wirklich. bis der Hilfs
auffeher eidmann einen halbivüchfigen Bengel
dabei erwi chte. wie er gerade einen „Kaiionenfcljlag“
losbrannte. den Herr 0'acobfeii feinerzeit in einer
Handlung niit Saloniinerwerk erftanden hatte.
Seitdem laehten die Grünröcke.

Mitunter Dumas der Kitten

Zu [einem hundertjährigen Geburtstage. 24. Juli 1902

in 24. Inli 1802 - nicht wie ei enti'imlicher
weife faft alle deutfchen Na fchlagewerke

angeben. an dem gleichen Tage des Jahres 1803 -
wurde _zuBillers-Cotterets im franzöfifchen Departe
ment Aisne Alexander Dumas eboren. der frucht
barfte *und wohl auch erfolgreichfte Schriftfteller.
den das nennzehnte Iahrhuudert

hervorgghracht.Ift es gewiß auch einellebertreibung. wenn k ichelet
emeint hat. er fe

i

nicht ein Menfch. fondern eine

*iaturkraft gewefen. fo fteht doch der reich begabte
Mauii mit feiner wunderbaren Erfindungsgabe.
Vielfeitigkeit und Fruchtbarkeit fa t einzig unter den

ähnlichen Erfcheiiiungen feiner eit da. und es
ändern aii diefer Thatfache auch die vielfachen
Mängel nichts. die faft allen feinen Werken an
haften. Das Erftaunliche an ihnen if

t

ihre faft
kaum überfehbare Anzahl. In einem Briefe. den
er fechs Jahre vor feiirem Tode an Napoleon tlt.
richtete. erklärte Dumas. daß er 1200 Bände ge

schrieben

und veröffentlicht habe. Die Volksausgabe
einer Werke. die durchaus nicht vollftändig ift.
macht eine kleine Bibliothek von 300 enggedruckten
Oktavbänden aus. von denen jeder etwa 300 Seiten

zählt. Seine Theaterftt'icke. die in den gefamnielten
Werken 25 Bände füllen. weifen Dramen nach
antiken. mittelalterlichen und modernen Vorbildern.

Konverfatiousftücke und Genreftücke auf. Rechnet
man dazu die 10 bis 12 Bände Memoiren. die
30 Bände Reifebefchreibuugen und die unzähligen
Zeitungsartikel. fo erhält man eine Summe fchrift
ftellerif cher Leiftiiiigen. wie fi

e kaum je dagewefen ift.
Jeder beliebige Gegenftand. felbft das gering

fi'igigfte Tagesereignis. konnte in Dumas' Händen
ur Grundlage einer iiinfaffenden Darftellung von
lbenteiierii und Verwieklungen werden. Aus einem
Sandkörnehen. meinte Claretie. würde er. wenn er
gewollt. nicht 4. fondern 40 Bände haben machen»
können. Wie andre große Romanfchriftfteller ver
wandte er keine fondertiche Sorgfalt auf die Diktion.
Seine Darftelliing if

t indes immer lebendi . voll
Verve und Bewegung. Mit Philofophie. i fhcho
logie. Lebens- und Kunftanfchauungen gab er fich
nicht ab. Oberflächliäi if

t und bleibt er. allein wie
hätte jemand. der fo vie( fchrieb. anders fein können?
Was feine Zeitgenoffen ui t genug bewundern
konnten. war fein unerfchöpf iches Iiuprovifations
talent. Eine Novelle. die i113 Tagen von A bis Z

niedergefchrieben. ein langer Akt. der in ebenfoviel
Stunden auf das Papier geworfen wird. diefes. und

fo manches andre. ivas von ihm überliefert ivird.
erfcheint iiiifaßbar und if

t

doch hcglaiibigte That
fache. Es war nichts Ungewöhnliches. wenn er



gleichzeitig an vier bis fiinf verfchiedenen Romanen
arbeitete. Sein wunderbares Gedächtnis fchühte
ihn vor Verwechslun en, wie fie bei dem verwickelten
Charakter fo vieler Zandlungen faft unvermeidlich
fcheinen. Ein geborener Dramatikem zeigt er be
fondere Stärke im Dialog; er macht ausgiebigen
Gebrauch davon„ um Licht in feine Erzählungen
zu bringen und dem Lefer eine *Laufe zum Auf
atmen zu geben. Die Haft, mit der er fchrieb„ war
natürlich der ervorbringung von Werken bleiben
den Wertes nicht günftig. Die „Orgie der Bro
duktion“ - um mit Michelet zu reden -„ in der
fein Leben fich verzehrte„ geftattete ihm niemals
feine volle Kraft zu entfalten. „Er hat nie in
feinem Leben feinen eignen
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von Weimar ans in einem freundfchaftlichen Briefe
hatte zu teil werden laffen. „Hüten Sie fich vor
Ueberanftrengung/ f agtc der Olmnpier von Weimar.
„Ununterbrochene Thätigkeit fiihrt zum Bankerott.“
Und der Tag der Vergeltung follte nicht ausbleiben.
Die Phantafie ließ nach„ die Erfindungsgabe ftockte.
Es kam die Zeit der .Auskunftsmittelmen und Be
arbeitungen. Alte Sachem die erfchienen warem
als er noch namenlos ivar„ wurden wieder vor
genommem mit neuen Titeln verfehen und aber
mals vor das Publikum gebracht. Alle Schubladen
wurden .nach alten Manufkripten, die am beften für
immer darin begraben geblieben wärew durchforfcht,
Wir fehen ihn einen deutfchen Roman in ein mattes

franzöfifches Theaterftück
Wert erkannt/ fagt Jules
Janin. „Er erreichte nie
mals die Höhe zu der er

fich hätte erheben können,

wenn er nur feiner frucht
baren Bhantafie die Ab
wechslung von etwas

Ruhe und Muße gegönnt
hätte.“ Aber Ruhe und
Muße kamen bei ihm nie
in Betracht. Die aus

fchweifende Lebensweife
nöti te ihn zu ununter
bro ener Arbeit. Seine

Freunde fpeiften an fe
i

nem Tifche und wohnten
in feinem Haufe, Theodore
de Banville fchildert ihn
uns genau fo wie der
eigne Sohn in der Ein
leitung zu der Pracht
ausgabe der „Drei Mus
ketiere“ (in deutfcher
Ausgabe mit den Ori

gjknalilluftrationen
von

k aurice Leloir in der

Deutfchen Verlags-An
ftalh Stuttgart und Leip
zig. erfclfienen)„

wie er in

Hemdärmelnm einer kah
len Dachftube am Arbeits

tifche fitzt und als. auptmahlzeit ein Stückchen kaltes

Lleifch
und eine affe Thee genießt„ während ein

Stockwerk tiefer in feinen eleganten Salons eine
Gefellfchaft von Herren und Damein von denen er
viele nicht einmal dem Namen nach kennt„ es fich
an feinem Tifche wohl fein läßt. Unter diefen
Barafiten waren die weiblichen die fehlimmftein fi

e

fofteten ihn am meiften und trugen am meiften zu
feinem Untergang bei. Geldbeutel und Nerven
litten

gleichmäßig
unter diefen unwürdigen Ver

bindungerh von enen Dumas leider niemals ganz
laf"en konnte. Solange feine unverwüftliche Kraft
anhielh folange feine Erfindungsgabe den endlofen
Anforderungem die an fi

e

geftellt wurden„ zu ent

fprechen vermochte war er im ftande dem Kampfe
mit dem allzeit fich darbietenden Defizit zu be
gegnen. „Vene äeäit, Deus 63bit“ (Gott hat ge

_ eben, Gott wird weiter eben) war der Wahlfpruch
?einer Familiß und nach ihm

lfcheint

Dumas fein
ganzes Leben lang gehandelt zu aben, unbekümmert
um das. was der einfache gefunde Menfchenverfiand
ihm hätte fagen müffen, und die ausdrückliche War
nung die Goethe ihm zu Beginn feiner Laufbahn

L
(px-tightUML-r,"i-i.

i

Alexana" Qui-nn:clerLeim-e

und ein englifches Thea
terftück in einen noch
matteren franzöfifchen

Feuilletonroman 1in1
arbeiten. Selbft die Mühe
des Umarbeitens wurde
ihm zu viel. er nahm feine
Zuflucht zu Schere und
Kleiftertopf. Als er fchließ
lich merkte daß feine Vo
pularität im Schwinden
begriffen wan war er froh„
daß er Yaris den Rücken
kehren konnte. Er machte
eine Reife nach Ruß
land und blieb mehrere
Sahre in Italien, „Meine
Berühmtheit/ fagte er
traurig „beginnt an der
Grenze.“
Der glänzende Erfolg

feines
Sohnes trug we

entlich dazu bei, feine
letzten Jahre zu erheitern.
Anfangs fühlte er eine
kleine Anivandlung von

l

'
Eiferfuchß allein feine
beffere Natur trug bald
den Sieg über diefe da
von. „Alexander/ fo fagte

er„ „ift feinen eignen Weg
gegangen. und keiner wird es ihm darauf zuvorthun.
Ich hätte .benii-Iloncle* oder den ,WZ nuturel“ nicht
fchreiben können. Aber/ fo fügt er mit einem Rückfall
in feine alte Selbftgefälligkeit hiuzu„ „Alexander hätte
auch nie einen ..unreine oder eine ,blaclemajeelle ae

Zelle-151e* zu ftande gebracht.“ Er ftarb ruhig und zu
frieden anf der Villa feines Sohnes zu Dieppe während
der preußifchen Occupation. Einige Tage vor feinem
Tode zeigte er auf einen Louis - den einzigen„ den
er befafz -„ der auf dem Kaminfims lag. „Sie be
hauptem »ich fei ein Verfchwender gewefen/ fagte er

zu feinem Sohne„ „und doch habe ich„ wie du fiehfh
einen der beiden Louis übrig behalten„ die ich vor
vierzig Jahren mit nach Yaris brachte.“ Der Sohn
erinnerte ihn. nicht daran. daß eine Summe von

mindeftens einma[hundertundfünfzigtanfend diefer
Stücke während der vierzig Jahre durch feine Hände
gegangen war,

?Dumas7 berühmtefte Romane erfchienen als

Feuilletons, und die Blätter„ die fi
e

brachtem
wurden mit geradezu fieberhafter Ungeduld er
wartet, Wetten wurden abgefchloffen über das

fchlieleiche Schickfal ihrer Heldein über die Rettung
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Moute-Chriftos oder die Beftrafnng der Lad!) in
den „Musketieren“. Villemeffant erzählt in feinen
Memoiren. daß er fich eines Abends bemüßigt ge
fehen habe. feine Familie. die fich fchon zur Ruhe
begeben. wieder zu wecken. um ihr aus einem Abend
blatte das wunderbare Kapitel vorzulefen. das ihn
eben elektrifiert hatte. das Kapitel. das die Rettung
Monte-Chriftos in dem für den Leichnam des
Abbe' Farin beftimint gewefeiieu Sacke fchildert.
Dumas lebte fi mit feiner lebendigen Phantafie
fo in das Schick al feiner elden ein. daß er fich
als eiii Stück von ihnen fe bft fühlte. In der fchon

erwähnten Vorrede zu den ..Drei Musketieren“ er

zählt fein Sohn. daß er ihm zur Zeit der. Ent
ftehung des ..Vicomte von Bragelonne“ eiuft traurig
und mit rotgeweinteii Angeii in dem Seffel vor

feinem Arbeitstifche angetroffen habe. ..Du haft
geweint? Was haft du?“ habe er ihn gefragt.
..Einen großen Kummer.“ habe der Vater entgegnet.
..Porthos if

t tot. Ich habe ihn foeben umgebracht.
Armer Porthos!“
..Mit einer derartigen Ueberzeugung.“ meint der

Sohn. ..und mit einem derartigen Solidaritätsgefühl
fchreibt man eben Meifterwerfe!“ x

.

x1.

x .9*1
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Mittag ist's. - in voller [Ii-acht
Liegen still (lie grünen Wähler.

Unel cite helle Zonne lacht

froh herab auf volle feläer.
[keine Wolke clutch ciie flur
Ziehst clu äüstern Ichattens schweben.

Une] cloch fasst clie l-lreatur

Sin geheimnisvolles Zeven.
Wie von eines Unglücles l)r0hn

Zäreint (lie Srele selbst zu zittern:

killer ?rie-(len ist entilohn

70r (len nahenäen Gewitter-n.

80 auf meines [lebens Mack.

Zell bestrahlt vom Zimmelsglanze,

Ist clas Glück mir oli genaht -
(Uinliencl mit clem vollen [iranze.

-
Dom, wenn ich clie Zancl gestreckt.

Um ihn fröhlich zu empfangen,

[hat mich iiih uncl tief erschreckt

Sin geheimnisvolles Zangen.

Zrhwarz clurch meines Glüäaes Tag

fühlt' im einen Schatten gleiten.

l)r0henä wie mit sämoerem Zmlag

Zäh ich kern clas Schicksal schreiten.
Aug. tz. pltnke
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Der Golf von Ypezia
Von

ZW. Yörl'tel
Mit achtAbbildungen nachAquarellen von M. Roebbecle

ie überrafcht war ich. als ich. von Sarzana
kommend. auf der Höhe diefen Golf erblickte.

Neapel. Neapell* rief ich. Links hinter niedrigen
Vorbergen ferne Schneegebirge. rechts in der
Felfenzunge viele kleinere Vorfprünge nnd Buchten.
in denen fich die größten Schiffe verbergen könnten!“

fchrieb einft Viktor Hehn auf feiner Rückreife aus

Italien. Er hatte nicht gewußt. daß er in fo
nördlicher Lage an der Riviera di Levante in Spezia
und Rapallo eine zweite

Auflagde
der Golfe von

Neapel nnd Salerno finden wiir e. mit derfelben
Vegetation. denfelben Felfen und fteinigen Pfaden.
demfelben Meer und derfelben Uferzeichnung; und
fein Staunen erneute fich. als er unter den Palmen
der Riviera di Ponente fich noch über Süditalien
hinaus nach Afrika verfetzt fühlte. Heute wird die
Riviera jährlich von Taufenden befucht. aber fi

e

hat noch jetzt manche nur wenig bekannte land

fchaftliche Perlen. Dazu gehört in erfter Linie
der Golf von Spezia,
Bei feiner Bildung hat fich das Meer viel tiefer

noch als bei Rapallo gegen Nordweften vorgedrängt;
nach Südweften wird er von einer weit vor
fpringenden. das romantif chePorto Venere tragenden
Landzunge. nach Nordoften von der in das Kap

Ueber Land und Meer. Jll.Ott.-Hefte. nix. 1

Corvo auslaufenden Feftlandsküfte begrenzt; der
einftmalige Uebertritt der Salzflnt über den felfigen
Uferrand markiert fich aber noch deutlich an den

.Infeln Palmaria. Tino und Tinetto als den
Bruchftücken des früheren Randgebirges. Im nord
weftlichen Winkel diefes der Schiffahrt fo günftigen.
heute als Kriegshafen erften Ranges dienenden

Golfs liegt unter 44 9 5* nördlicher Breite die Stadt
Spezia oder La Spezia. wie die Italiener fagen.
Bis zu ihr fchneidet der Golf von Porto Venere
etwa 10 Kilometer. vom Kap Corvo etwa 13.5 Kilo
meter in das Land hinein. während feine größte
Breite 9 Kilometer beträgt. Allmählich verengt er

fich dann. da das Land immer inniger feine Arme
um die blaue Flut fchlingt und fi

e an einigen
Stellen bis auf *2500 Meter zufammenpreßt. Der

Golf hat einen Flächenraum von 429 Kilometern
nnd macht ganz den Eindruck eines Alpenfees.
Ueber feinen grünen Hügeln fteigen im Often
majeftätifch die Apuanifchen Alpen mit ihrem zer
fägten Kamm. mit ihren Zinken. Zacken und

Hörnern auf. jene wunderbaren Berge. in denen
man nach Fazio degli Ubertis Ausdruck den glän

zenden Marmor in folcher Fülle findet. daß der
ganze Orient damit verforgt werden könnte. Wie

7
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Gletfcherferner leuchten die riefigen weißen Geröll

halden und erglühen und erröten beim Abfchiedskuß
der füdlichen Sonne. Und wie lieblich if

t der Kranz
der den Golf nmrahmenden. fanft zur klaren.
farbenprächtigen Flut fich herniedemieigenden Höhen
mit ihren Wein- und Olivenpflanzun eu. ihren
Villen und Eampagnahäufern. ihren teineichen.
Edelkaftanien und vereinzelten Eh
preffen. Wie lockend und einladend.
wie anheimelnd und traut. wie
lieblich und friedlich. ja trotz der
vielen Befeftigungeu auf den Höhen
wie am Ufer. trotz der gewaltigen
Kriegsfchiffe. der Torpedos. der
überall dränenden Kanonen. des
Bulvermagazins und der Schiffe
mit Schießbaumwolle ganz nn

befchreiblich friedlich find die vielen

ftillen Buchten. in deren Tiefe bunte

Häufer fich eng aneinander fchmie
gen nnd fich in dem krnftallklareu
unbewegten Waffer fpiegeln. Wie
herrlich if

t die Bucht von Le Grazie
im Weften nnd die zwifchen den
beiden. heute als Signalftatiouen
dienenden mittelalterlichen Kaftellen
von San Terenzo und Lerici im
Often. Unter ihrem Schutze wagen

fich diefe beiden malerifchen Orte
hart an den Strand heran. ..Drau
ßen im allerletzten Hans“ von San
Terenzo erkennt man leicht die

..Villa Lord Bhron und Shelleh“.
auf die wir noch zurückkommen
werden. Etwas weiter öftlich liegt
über einem grünen . aiu die Villa
eines Engländers. die die Kaiferin
Friedrich einft bewohnte. Damals
ankerte in der kleinen Bai die zur
Verfügung der Kaiferin geftellte

..Loreleh“. Den ansgewafchenen
Felfenvorfprnng Fiascherino. durch
deffen Anshöhlungen man

a
u
f: das

wie Atlas glänzende Meer lickt.
nnd feine gefchähten Oelbäume

fowie das romantifche Dorf Telaro
auf jäh abftürzeuder' bräunlicher
Uferklippe. in die das blaue Meer

hineinflutet. kann man von Lerici
aus bei ruhiger See befuchen. Die
jenigen. die fich eine folche Boot

fahrt verfagen miiffen. mögen fich
um fo tiefer in den Anblick unfrei* Bilder verfenlen.
Den Fifchern Lerieis kann man fich übrigens ohne
Sorge überlaffen; es find kühne. ftarke Männer
und mit ihrem Meere von Jugend auf vertraut.
..Wenn die Gennefen einen Kapitän aus Lerici
haben. fo meinen fie. fi

e

hätten den lieben Gott
felbft an Bord!“ fagte man mir in Lerici mit großem
Selbftbewußtfein. Ani Rathauf e pflauzt eine Marmor
tafel das Andenken von vier Helden fort. die vor
einigen Jahren bei einem Rettungsverfnche Schiff
briichiger in den wilden Wogen den Opfertod fanden.
Jhr Beifpiel würde jeden Tag Nachahmung finden.
Hat der weftliche Teil des Golfes den alten

Namen Vortus Beneris beibehalten. fo hat der

öftliche bei Lerici die ihm zugefchriebene einftnialige
Benennung ..Vortns Lunae" eingebiißt. wenn er
fie iiberhaupt jemals getragen hat. Denn die aus

fchneeigem Marmor erbaute Stadt Luni. deren
geringe Trümmer. durch eine Hiigelkette vom Golfe
getrennt. etwa zwei Kilometer von der Magra
miindung entfernt liegen. war - wie das alte
Vompeji - eine Küftenftadt. und gegen ihre weißen
Marmorniauern brandete das Meer. Jhr Hafen
lag ficher nicht bei Lerici. fondern vor ihren eignen

fer-'iciuncl ita-tell Ian Cereuzo

Thoren und nahm das Miindungsgebiet der Magra.
des Grenzfluffes zwifchen Etrurien und Ligurien.
wohl bis zur heutigen Stadt Sarzana ein. ver
fandete aber infolge der Ablagerungen der Magra;
ein Gefchick. das manche Gennefen im Mittelalter
anch unferm Golfe wünfchten. als der verwe ene
Gedanke auftauchte. der Magra ein neues 9 ett
durch das Gebirge hindurch zu graben und fie in
den Golf von Lerici münden zu laffen. Diefes
war im Mittelalter der Hauptort des ganzen Golfes.
Von Lerici bis zum Siegesdenkmal des Kaifers
Augnftus oberhalb des heutigen Monte Carlo
rechnete Dante Ligurien und fagt ini ..Vurgatorio":
..Dort oben ift der Fels fo fteil gelegen.
Taß fich kein Raum zu einem Tritte zeigt.
Der rauhfte von den ödeu Felfenwegen
Inmitten Lerici und Turbia fchmiegt
Sich fanft und leicht. ftellt man ihn dem entgegen.“
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der ganzen Riviera entftand erft im neunzehnten
Jahrhundert; von ihr wiirde Dante nur im ..Para
difo“ gefprochen haben, Napoleon war es. der. wie
die Corniche von Nizza nach Mentoiie über die
Seealpen. fo auch die wunderbare Straße längs
der Weftküfte des Golfs. und zwar mit Vermeidung
der befchwerlichen Höhen. am tiefen Felfenrande
bauen ließ. Sein Scharfblick hatte fofort die Be
deutung diefes Golfes erkannt. und in feinem Haupte
entftand der Plan. den größten Kriegshafeu des
Mittelmeers aus ihm zu machen. Sein Sturz ver
eitelte die Ausführung feines Gedankens; es waren

dafiir bis 1813 erft 247000 Franken. und zwar
hauptfächlich für jenen Straßenbau. verausgabt.

Im Iahre 1857 nahm Cavour den Napoleonifcheu

Platt wieder auf. und 1861 wurde in Spezia mit
dem Bau' des Marinearfenals begonnen. das heute
mit feinen Bauten und Werften. mit feinen Baffiiis
und Docks 900 000 Quadratmeter einiiiiuuit. wäh
rend die Magazine der See-Artillerie in der Bucht
San Vito 600 000 Quadratmeter bedecken. Faft in
all den tiefen. ftillen Buchten des Riefengolfs wird
man durch große. gelbgetiiiichte Bauten mit roten
Dächern an die Ki'iftenverteidigung erinnert; ge

Die herrliche Fahrftraße längs des Golfes und waltige Forts erheben fich auf den Bergen. und
etwa fiinf Kilometer voiri nördlichen Ufer. faft
parallel mit ihm aufgeführt. erftreckt fich die bei
nahe drei Kilometer lange ..Diga“. an der man ini
Ofteii und Weften j-

c eine von drohenden Kanonen be
ivachte Einfahrt frei ließ. Mindeftens 140 Millionen
Lire foll das Königreich Italien bis jetzt für feinen
bedeutendften Kriegshafen verwendet haben.
Die Stadt Spezia hat dadurch natiirlich einen

bedeutenden Auffchivuug geiioniuieii. Ihre Ein
wohnerzahl hat fich vervielfacht. und eine große
Neuftadt mit gleichförniigen Häuferu und breiten.
von Plataneu eingefaßten Straßen if

t neben dem
Arfenal entftaudeu. Es ift eine Stadt voll einfiger
Arbeit. und die ftarke Befatzung - Iiifanteriften.
Marinetruppcn und Küftenartilleriften - belebt

das Straßenbild. Hier tragen die
Knaben Matrofeiiauzüge und die
Mädchen Mützenbänder mit der
Auffchrift: liegt-(i Marina. Ein
lauer Abend in dem pracht
vollen öffentlichen Garten am Golf.
wo Donnerstag und Sonntag die

iu ausgezeichnetem Rufe fteheiide
Marinetapelle konzertiert. if

t

ebenfo
iiiivergeßlich wie eine Stunde am
Quai. Unbeweglich liegen die ge
ivaltigen Kriegsfchiffe da. über die
glatte Flut gleiten die mit weißen
Segeln beflügelten K'ähne der ein
heiniifcheu und die mit großen bun
ten Segeln ausgcftatteteii Barkeii
der vor einigen Iahreii hierher
übergefiedelten Fifcher von der

adriatifchen Kiifte. Gelb und Rot
find ihre Lieblin sfarben. und die
roten Streifen. .f acken und Kreife
auf den gelben Segeln erhöhen den

arbenreichtum des ganzen Bildes.

t

hre Barken bemaleu auch die
ligurifcheii Fifcher und geben ihnen
einen kräftigen. meift roten oder
blauen Rand. An dem Quai legen
kleinere Segelfchiffe an; der eigent
liche. 1890 eröffnete. Haudelshafeu
liegt im Nordoften der Stadt. Aus
ihm wird der Marmor der iveftlicheii
Apuaiiifchen Alpen ausgefiihrt.
Die Lage Spezias wird mit

Recht gerühiut. und in den freund
lichen Häuferu an feinem grünen

Yügelkranze
muß gut wohnen fein.

*o überwintern hier denn auch
feit langen Jahren manche Eng
länder. ivähreiid Deutf che durchweg
nur als Paffanten auftauchen. Als
Wiiiterkurort if

t die Stadt trotz
ihrer fchöueii Lage an dem belebten
Golfe nicht in Aufnahme gekom
men. und das erklären die Worte

lle, Hermann Reimers: ..Gegen Südweft und Weft
bildet das felfige Vorgebirge. das in Porto Venere

aiisläuft. anfcheinend einen zieiulich guten Wind
fehutz. immerhin nicht fo. daß nicht die iu den Golf
eintretenden Südwiude die Stadt ftark beläftigten.
Freier liegt fie dagegen nach Nordweft. und noch
unficherer if

t die Deckung nach Nordoft und Oft.“
Den Südwinden if

t die ziemlich beträchtliche Zahl
der Regentage zuzufchreibeii. Uebrigens if

t das
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Klima mild; die mittlere Temperatur foll im Früh
ling 12. iin Sommer 23. im Herbft 18. im Winter

nahezu 9 Grad betragen. Die Soinmerhitze wird
durch erfrifchende Brifen gemildert. und da bei Lerici
und Porto Venere ein vorzüglicher Badefirand ift. fo
wird Spezia im Sommer ziemlich ftark von Vade
gäfteu befucht. wenn auch die Nähe Viareggios

ihm großen Schaden thut. Kleine Lokaldanipfer -
Vaporini -> fahren während der Badefaifon von
Juli bis September ftündlich von Spezia nach
Lerici und Porto Venere. in den übrigen Monaten
dagegen nur dreimal täglich. Niemand wird es

bereuen. der fi
e

zu einer Fahrt nach jenen beiden
Glanzpunkten des Golfs benutzt. es fe

i

denn. daß
die See unruhig wäre. denn jene Dörfer liegen

außerhalb der erwähnten Digg. und die Vaporini
fchaukeln dann mehr. als man für den billigen
Fahrpreis von 3() Centefimi erwarten follte. Da

if
t dann fchon die Fahrt auf der Landftraße vor

zuziehen,

Auf ihr fuhr ich nach - orto Venere. dem weft
lichen Endpunkt und der rone des Golfs. Hier
ftand wohl einft ein Venustempel. wahrfcheinlich
an der Stelle der heutigen Ruine der Kirche d

i

San Pietro auf dem äußerften Felsrande der Steil
küfte. Voll Entzü>en blickte ic

h

auf das weite
Meer. das mit lautem Getöfe ungeftiim Welle auf
Welle

gegen
die grauen Uferfelfen fchleuderte. um

feine Ker erniauern zu fprengen. Ju ihrem blinden
Eifer jedoch iiberftürzten fich die Wogen und rannten
laut ftöhnend und fchluchzend in duuipfem Anprall.
den die italienifche Sprache
mit dem treffenden Worte
rimboinbo bezeichnet.
ihre Köpfe ein.
mitdenen fi

e

durch die

Felswand
gewollt.

.Hoch

finsöm-ino

einporgefchleiidert. zerftob und zerflatterte ihr milch
weißer Schaum. gebrochen und felbft wieder die heran
braufenden Wogen brechend kehrten fi

e kleinlaut
in das mütterliche Meer zurück. das fie bald wieder
zu neuem Angriff ausfaiidte. Aus meiner Ver
funkenheit wurde ich plötzlich durch drei braune.
mehr fchöne als faubere Kinder au'gefchreckt. die
den ,.11131e8e“. zu deutfch „das Rupfkiuhn“. erfpäht
und fich unbemerkt an ihre Beute herangebirfcht
hatten. Es war. als ob fi

e es dem Meere gleichthun
wollten. denn gleichzeitig öffneten alle drei die

Schleufeu ihrer Beredfamkeit. und in der Beforgnis.
ich könnte mich am Ende mit einem Eicerone be
gni'igen. fuchteu fi

e einander zu überfchreien und
goffeii wafferfallartig ihre Erklärungen über mich
aus. „he ein(qu terre! ln [71min (lei blesea!
portotiuo l“ riefen fie. weftivärts weifend. und brüllten
mir getreulich alle Ungliicksfälle und Selbftmorde
entgegen. die durch Hiuabftürzen von den fteilen
Höhen gefchehen waren und in den phantafiereichen
Krausköpfchen zum Teil eine höchft merkwürdige
Form angenommen hatten. Dann meldeten fie.
daß man von unferni Standort aus häufig Korfika
fehen könne. zeigten mir jenfeits der Bocca Stretta.
der Meereiige zwifchen Porto Venere und der ge
waltig befeftigten Jnfel Valmaria. die Marmorbiifte
des Königs Karl Albert und erzählten Wunder:
dinge von dem Leuchtturm auf der Jnfel Tino.
die uns durch Valmaria verdeckt wurde. Diefe
letztere nfel hat manche Grotteii. in die man init
dem Ka ii hineinfahreu kann. darunter auch eine
„blaue“. Ju der 27 Meter über dem Meere be
findlichen Grotta dei Colombi fand man. wie
iii den Rochers roiiges bei Mentone und
iu den Strandhöhlen von Final
mariiia und Bergeggi. mehrere
Skelette von Höhlenmenfchen
und Geräte aus der Stein

zeit. Jn den Bergen

Palmarias wird. wie
bei Porto Venere. ein
wertvoller fchwarzer
Marmor mit breiten
Goldadern gebro

chen. Aiis abwech
felnden Schichten

fchwarzen und

weißenMarmors

if
t die Faffade

des Kirchleins
San Pietro auf
gefi'i rt.dariiber
erhet fich ein
grauer Spiß
turm; als Dach
dient heute die

hehre Himmels
w'o'lbung. ohe
oerwitterte au
ern
fteigen

ringsum
an den Klippen hin
auf. und durch ihre
Oeffnungenfchautman

zum blauen Himmel
empor oder zum blauen
Meere hinab. Die Kirche
hat heute ihre Befiiinmung

geweihfelt; fi
e dient als troßig

kühner Meereswächter. und von ihr
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Ian (ei-emo

aus erleuchtet man mit Scheinwerfern die Fluten.
c*ür die dazu nötigen Soldaten find auf ihrer
Nachbarklippe Behaufungen errichtet. Uniibertreff
lich if

t

auf unferm Bilde die hohe Mauer wieder
gegeben. die diefen weftlichen Felsoorfpruug um
fäumt. Die Stelle der Holzthiir nimmt jetzt ein
mit fchweren Eifenftangen verrammeltes Gitter ein.
weil die fürforglichen Gemeinderäte Unglücksfälle
durch das Hinabfallen von Felsftücken auf die Wan
derer fürchtelen. Durch die Eifenftäbe hindurch blickt
man auf einen Felfenpfad. der zum Meere. und zwar
zur Byron-Grotte hinabfiihrt. Diefen Namen erklärt
die über jener verfchloffenen Pforte angebrachte Mar
mortafel in italienifcher und englifcher Sprache: ..Dief e

Grotte begeifterte Lord Byron zu dem erhabenen
Gedicht ,Der Korfar' und erinnert an den unfterb
lichen Dichter. der als kiihner Schwimmer von

Porto Venere bis Lerici den Wogen des Liguri
fchen Meeres Trotz bot.“ Was Wunder. wenn die
Verehrer Lord Bin-ons jene Grotte voll nummer
Andacht und mit der ftillen Hoffnung auf eigne
Jnfpiration befuchen. voll ftaunenden Schauders
iiber die etwa acht Kilometer breite Wafferfläche
nach Lerici hiniiberfchauen und jene Jnfchrift ge
wiffenhaft in ihr Notizbuch eintragen! Rur fchade.
daß Bhron feinen ..Korfar“ bereits fiinf Jahre vor
feiner Ueberfiedelung nach Italien veröffentlicht und.
wie der Adookat Ubaldo Mazzini. der Direktor der
Bibliothek und des Archivs der Stadt Spezia.
feinen Landsleuten nachzuweifen verfncht. am Golf
wohl nur wenige und nicht gerade die angenehm
ften Tage feines Lebens verbracht hat. Das Ver
hältnis Shellens zu dem extravaganten Lord war
182-2nicht derartig.um ihm eine gemeiuf ame Villeggia
tur wünfchenswert erfcheinen zu laffen. Erfterer be
wohnte in jenem Sommer thatfächlich die Eaf aMagni

in San Terenzo. bis er mit dem ihm befreundeten
Kapitän William bei einer Segelpartie vor Via
reggio infolge eines plötzlichen Seefturmes den Tod
fand. "hr gemeinfamer "reuud Trelawneh erlangte
die Er aubnis. die nach einigen Tagen an den
Strand gefpülten Leichen zu verbrennen und ihre

UeberLand und Meer. Jll.Okt.-Hefte. nix. i
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Afche mit fich heim zu nehmen. Shelleh wurde in
Viareggio verbrannt. Bnron war dazu von Vifa
erfchienen. ertrug aber den Anblick nicht und zog vor.
fchlcnnigft nach feinem Schiffe zuriickzufchwimmeu.
Noch in denifelben Jahre fiedelte er von Vifa nach

San Francesco d'Albaro bei Genua
über. und auf diefer Reife kam er
nach Lerici. um fich nach Genua
einzufchiffen. ..Jm fchlechteften Zim
mer des fchlechtefien Albergo“ mußte

er dort. wie er
fchreibt. das Bett
hüten. Wäre die

Krankheit eine
Folge* jener
Schwimmleiftung
von Vorto Venere
nach Lerici ge
wefen. er würde
nicht verfehlt ha
ben. fich der letz
teren in allen
Tonarten zu rüh
men. wie er es
mit feiner ge
lungenen Nach

a
h mung Leanders

in vielen Briefen that. .,Jch fchivamm am 3. Mai
1810 in einer Stunde und zehn Minuten ironi
888i()8 t0 .thx-(105" -- alfo über die Dardanellen
ftraße. den ehemaligen Hellespont -. ..obgleich ich“-

fo fchreibt er an feine Mutter mit einem Anflug
von Bedauern - ..keine Hero hatte. die mich am
andern Ufer aufnahm. Die Entfernung beträgt
nicht über eine Meile“ - es find etwa 3 Kilo
meter -. aber die Strömung macht das Schwim
men gefährlich.“ was ja auch Leander zu Heros
Kummer in jener ftiirinifcheu Nacht erfahren mußte.
in der die Leuchte auf dem anme zu Seftos er
lofch. die dem kiihnen nächtlichen Schwimmer bis

dahin als Leitftern gedient hatte. Den Golf von
Spezia hat Lord Bhron nie durchfrhivommen. fo

fehr es der glühende Lokalpatriotismus auch wün

fchen und fo feft er es darum glauben mag, Die
feurige Vhantafie des Siidländers aber treibt die
üppigften Blüten. fie läßt in der Zeitfchriftgdiatnra
6c] .ti-te“ in San Terenzo die trauernde Mufe
Shellens weinen. in Vorto Venere aber keck und

kiihn die Bnrons fihen und diefen bei feinem Diirch--'
fchwimmen des Golfs von Spezia feine „liricie ot'
nig-cine“ erfonnen haben. Fortnehmen wird man
übrigens den Marmorftein iiber jener Pforte. auch
wenn der Jrrtum erkannt fein wird. ebeufowenig
wie in Cogoleto an der Riviera di Vonente die
fchwungvolle lateinifche Jnfchrift an dem angeblichen
Geburtshaufe des Kolumbus. die gleichfalls von
vielen mit frommeni Schander gelefen wurde.

Doch laffen wir den verwegenen Lord fchwim
men und betrachten wir nun das alte Dorf Porto
Venere. Ueber dem Eingangsthor fteht die Liifchrift:
Colonia .launenZiZ 1113. Es war fiir Genua ehr wich
tig. hier am Ansgau des Golfs einen ficheren Vor
pofteu gegen Vifa zu haben. und allezeit hat diefe feine
Kolonie ihm die Treue bewahrt. Noch heute erzählt man
von der Bedrängung Porto Veneres durch die Flotte
des Königs Alfons von Aragonien ini Jahre 1494
und von einem gewiffeu Bardella. dem man den
Sieg verdankte. Anf feinen Rat follen nämlich die
Klippen und Hänge unterhalb San Bietros gleich

7*
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Telaro

einer Kletterftange init Rindertalg beftricheii worden fein. fo
daß die Aragonefen bei deui Verfuche. dort au das Land zu
klimmen. ins Meer hinabglitteii. wohin ihnen die Porto
veiierefen von den Felshöhen den Tod iiachfandteu.
Ueber die alte Stadtmauer ragen drei graue Türme empor.

und auf der Höhe fteht das iiiipofaiite Kaftell. deffen alters
graue Mauern von einer gelben Patiua überzogen find. Die
Häufer. die bunt. fchriial. aber 7 Stockiverke hoch und zufamiueu
gedrängt wie Schafe beim Gewitter auf den Uferklippen anf
fteigeii. erinnern an Camogli am Vorgebirge von Portofino.

Prachtvolle Fifchertijpen fteht mati hier
wie dort. Aus den Kalkklippen Palinarias
brechen die Leute die ivohlfchineckendeii
hellbrauneu Seedatteln heraus. die den
Datteln wirklich zum Verivechfelii ähn
lich fehen. und die Lauguften Porto
veiieres find gleichfalls delikat. wovon

ich mich unter dem Rebendach vor dem
Eingangsthor. das unfer Bild dem Be
fchauer zeigt. mit Vergnügen überzeugte.
Außer dem Fifchfang bietet das Arfenal
den Portoveuerefeu wie der gefaniten Be
völkerung des Golfs den Lebensunter
halt; aber ivährend jener der Bewah
rung der Eigenart giiiiftig war. verdrängt

fie das letztere. da es eine beftäiidige Ein
ivauderung aus allen Teilen Italiens be
wirkt. In Porto Venere hält man noch
am zäheften an den alten Sitten feft.
Diefeii getreu. laffen die Bewohner ihre
Töchter nicht tanzen. und ebeufo bewah
ren fi

e

auch ihre der genucfifchen ähnliche
Mundart. ivähreiid am übrigen Golf
toskanifche Sitte uud Sprache mit liguri

feher fich mifchteii und die letztere mit
den kümmerlicheii Reiten der Eigenart
jetzt ganz verfchwindet. Nur Porto Venere
hat fein niittelalterliches Ausfcheii treu
bewahrt; aber ivenii auch diefes allmäh
lich vcrwifcht fein ivird. fo wird doch
der Blick auf den herrlichen Golf und
vor allein die Ausficht von der ehrwiir
digen Stätte. wo ivahrfcheinlich eiiift
der Veuustempel ftaiid und heute die
Ruinen Sau Pietros liegen. zu allen
Zeiten die Befchauer eiitziickeu.

Ns» In clen Lei-gen qm.
"ori

Sophia von Khaenberg.

Sieb mir bon äeiner herben [traft,

011 frische heimatsercte,

l)amit im heissen [ebensliampf

Jch enctlich Zieger wercte!

mit ll'alähauch würre meinen (Feist,

hiill mir in Zchnee äie Zinne.

bass nicht in lauer Zehusuchtsnacht

lftein ganrer litut 2errinne!

Trag mich empor Zilk Gletscherwancl

Flut stolren ttcllerschwingen.

Ulenn tief im (hat Zur lllltagsnot

0ie tllltagsgloclcen klingen.

l)ort. in cler lteinheit weissem 'teich

kimi' ich mein bestes wiecter,

has toter Weltglut steigen frei

0te sonnenhellsten [iecler.
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7M( Jutereffantes giebt es ini oberfchlefifchenJuduftriegebiete zu fehen. wenngleich man
dort landfchaftliche Schönheiten vergebens fucht.
Der Wald ift faft gänzlich oerfchwnnden. und auch
die kiimmerlichen Refte weichen mehr und mehr der

Art. da die Gruben das Waffer an fich ziehen und

fo den Bäumen die Nahrungsquelle verfiegt. Regnet's
nun gar. dann fieht der oberfchlefifche Jnduftrie
bezirk in landfchaftlicher Hinficht troftlos aus. Dann

fteckt das ganze Land in einem fchwarzeu Moraft.
durch den fich Menfch und Tier nur mißinutig da
hiiibewegen. Rechten Nutzen von einer oberfchlefi
fehen Reife hat nur. wen nach wirtfchaftlicher Er
kenntnis verlangt.

Oberfchlefien reiht fich unfern großen Juduftrie
zentren würdig an. if

t aber feiner wirtfchaftlichen

Struktur nach auch wieder wefentlich von ihnen
verfchieden. Ju Rheinland-Weftfalen beifpielsiveife
erftreckeu fich die Juduftriezweige über weite Ge
biete. Jn Oberfchlefien if

t alles auf verhältnis
mäßig engem Raume zufanimengedrängt. Tritt
man aus der Hütte heraus. fo fällt man fchon in
die uächfte Grube. Setzen ivir uns in Gleiwih
auf die Straßenbahn. fo köiiuen wir in einem Tage
das ganze Jnduftriegebiet durchkreuzeu. Die ge
nannte Bahn teilt in finanzieller Hinficht das

Schickfal vieler deutfcher Kleinbahnen. aber als

Verkehrsmittel if
t

fie. trotz einzelner Uebelftäude. ein
*

Segen für das ganze Gebiet.
Eine befoiidere Stellung nimmt Oberfchlefien

auch iu andrer Beziehung ein. Rheinland-Weft
faleu befitzt hervorragenden Koks und Lothringen

Zuin anni-1: 0er 601| von d'pezia- Ian [nen-0iu poi-io Venue
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Luxembur
unerfchöpflichen

Reichtum an Minette.

Jm Schoße der oberfch efifcheu Erde fchluinmeru
unernießliche Schätze au Kohlen. Jin Jahre 1900
ftellte fich dort die Steinkohlenförderung auf an

nähernd 25 Millionen Tonnen mit einem Geld
werte von 177 Millionen Mark. Alle Schätzungen
des Kohleureichtums eines Landes haben etwas

Willkiirliches an fich. aber darin if
t man einig. daß

das oberfchlefifche Beckett noch ungezählte Gene
rationen mit dein koft
baren Brennftoff ver
forgen kann. Dabei

ziehen fich die Flöhe .

in ftauneneiregeuder .el
Mächtigkeit dahin.
Auch braucht man. um . p

fi
e auszubeuteu. nicht

r

in folche Tiefen hinab

Zum Artikel: 11erSoll von Zpezia.-- [hakenin Spezi-1

zugehen. wie z. B. in Rheinland-Weftfalen.
Dadurch verringern fich natürlich die Anlage
kofteu einer Kohlengrube. Was die Erfchlie
ßung cities Kohleubergwerkes koftet. begreift
derjenige. der einmal eingefahren und durch
die Anlagen unter Tag dahingewandelt ift,
Ueber Tag haben wir u. a. mächtige Mafchinen.
die die Förderkörbe auf und nieder fahren. Dann
kommt der Schacht. Unten ziehen fich nach den

verfchiedenften Richtungen inaunshohe. breite. völlig
ausgemauerte Gänge kilometerlang dahin. Un
anfhörlich rollen aii langen Drahtfeileu links und

rechts die eifernen Kohleukaften. leer oder gefüllt.

hin und her. Stattliche Mafchinenräume. von
wo Licht und Kraft nach allen Seiten hin verteilt
werden. und Ställe für die Grubenpferde find
eingebaut; auch das Telephon fehlt nicht. Andre

Mafchinen find dazu beftinunt. das Grubenwaffer.

das hie und da wie Regen luftig auf- und herab
plätfchert. wegzuführen. Waffer und Feuer find
die beiden Hauptfeiiide der oberfchlefifchen Kohlen
gruben. Schlageude Wetter find dort unbekannt.
weshalb man auch mit offener Grubenlampe ein

fährt. Gegen Feuersgefahr find maunigfaltige Vor
kehrungen getroffen. Dabei if

t das Leben des
Bergiuanns noch vou mancherlei gefährlichen Zu
fälligkeiten bedroht.

Der ganze Ernft diefer Thätigkeit prägt fich
auch im Wefen des Bergmannes aus. Still und
ernft geht er feines Weges. gleichmäßig ausgreifeud.
deu Stock in der Rechten. Tafche und

Fahrlederauf dem Rücken. in der Linken die Gru enlampe
fchweukend. im Munde die unvermeidliche Tabaks
pfeife. Jn friiheren Zeiten gehörte der Pickel zu
den Ausriiftungsgegenftänden des Bergmannes. Jch
habe felbft noch in ruffifcheu Bergwerkeu der Wiffen
fchaft halber niit dem Spitzbeil Erz abgelöft. Bei
uns arbeitet man heute rationeller. Es wird iu
das Kohlenflötz an geeigneter Stelle ein Loch gebohrt
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und darein eine Patrone gefchoben. die an einer

Zündfchnur befeftigt ift. Sobald letztere in Brand
gefetzt ift. wird dies durch lauten Ruf an
gezeigt. Männiglich zieht fich behende in refpekt
volle Entfernung zurück. Ein dumpfer Krach. und
die losgefpreugten Kohlenmaffen ftürzen herab. Ein
Augenblick noch. dann nähert man fich der Stelle.
Run werden die Kohlen in die Käften verladen
und von diefen an den Schacht gefchafft. Durch
ihn fliegen die Käften in rafendem Tempo hin
auf. Oben geht es direkt nach der Wäfche oder der
Separationsanlage. Letztereifteine mechanifcheSiebe
vorrichtung großen Stils. Von der Separation
rollen die Kohlen direkt in die Eifenbahuwagin.
Die oberfchlefifche Kohle if

t
zumeift Hausbrand

kohle. Nur wenige Verwaltungen. fo der Fiskus
und die gräflich Balleftremfche Verwaltung. find in
der glücklichen Lage. Kokskohlen zu befitzeu. Die
Schwierigkeit in der Koksbefchaffung if

t eines der
Pierkmale. wodurch fich Oberfchlefien von dem weft
dentfchen Induftriegebiete unterfcheidet. Dazu
kommen die Schwierigkeiten in der Erzbefchaffnug.
Die einheimifchen Brauneifenfteine. Thoneifeufteiue
haben nur ungenügenden Elfen ehalt. obendrein
mit ftörenden Beimengungen. D

ie

oberfchlefifche

Hochofeninduftrie fieht fich daher fchon lange ge
zwungen. hochprozentige Eifenerze aus der Ferne
kommen zu laffen. Spateifenfteiiie aus Ungarn.
Erze und Kiefe aus Schweden und Spanien, Die
richtige Behandlung diefer mannigfaltigen Erze
ftellt an den Hütteuniann große Anforderungen
und if

t

zugleich eine gute Schulung fiir ihn. Aber
die Produktionskoften erfahren wegen der teuren
Transporte natürlich eine wefentliche Erhöhung.
Diefe Nachteile werden auf andre Weife zum
Teil wieder ausgeglichen. Hier ift in erfter Linie
der Stand der Löhne zu nennen. Während der
letzten Hochkonjunktur find zwar auch in Ober

fchlefien die Löhne beträchtlich geftiegen. aber iin
allgemeinen bleiben die oberfchlefifchen Arbeitslöhne

hirn-ec?
denen in andern deutfchen Induftriebezirken

zuru .
Sehr zu ftatten kommt den oberfchlefifchen Werken

auch die bei ihnen herrfchende Kontinuität der Be
triebe. Mau weiß. daß diefes wichtige Prinzip der
modernen Volkswirtfchaft anz befonders in den
Vereinigten Staaten zu hoher Blüte entwickelt ift.
So hat der große Steel-Truft in feiner Hand alles.
ivas zur Produktion und zum Abfatz gehört. ver
einigt. von den Kohlen- und Erzgruben bis zu den

Eifenbahnen und Danipferflottcn. In Deutfchland
hat man neuerdings diefem Beifpiel mit Eifer zu
folgen begonnen. Speziell in Oberfchlefien haben
fich die Werke möglichft in den Befitz eigner Kohlen
und Erzgruben zu fehen gefucht. Eines reichen
Erzgrubenbefitzes erfreuen fich da namentlich die

ZZinkhütten.

was ihnen vor der weftdeutfchen Kon

urrenz einen bedeutenden Vorfprnng giebt. Auch
pflegen die oberfchlefifchen Hüttenwerke das bei

ihnen erblafene Roheifen zumeift felber weiter zn
verarbeiten. Die Werke. die nicht über eigne Kohlen
grnben verfügen. gleichen diefen Mangel durch die
Pflege von Spezialitäten in der Eifenverarbeitnng
aus. So finden wir bei der Oberfchlefifchen Eifen
induftrie A.-G.. von der Börfe knrziveg Caro
Hegenfcheidt genannt. eine impofante Anlage. in
der Draht gewalzt und gezogen und Drahtftifte
fabriziert werden. Die Bismarck:Hiitte ftellt u. a.
die feinften Stahlforten her. Die Huldfchinskhfchen

Ueber Land und Meer. Jll.Oct.-Hefte. xlx. 1

Werke zeichnen fich durch Herftellung nahtlofer
Röhren und Reifen aus. Die Vereinigte Königs
uud Laurahütte faßt auf ihrem ungeheuren Areal
die niannigfaltigften Aula en zufamnien. Da wird
Roheifen erblafen. Das t) oheifen wird in Puddel
öfen zu Schweißeifen (Lappen). refp. in Siemens

Martinöfen und Konvertern zu Flußeif en verwandelt.

Schweiß: und Flnßeifen wird zu den verfchiedeuften
Sorten von Walzeifen verarbeitet: Schienen. Träger.
Bandeifen. Grobblech. einblech u. f. w. Es werden
Radfätze angefertigt. aggons und Brücken ge
baut n. f. w. Für all diefe Arbeiten wird die
nötige Kohle aus der dicht dabei liegenden Grube
herangefchafft.
Eine folche Kombination der Betriebe hat den

?aßen
wirtfchaftlichen Nutzen einer Verteilung des

ifikos. Ein derartig konftruiertes Werk wird nie
mals von der vollen Wucht einer niedergeheuden
Konjunktur getroffen werden. Denn wenn es in
dem einen Betriebszwei e fchlecht geht. kann der
andre immer noch profperieren. Wir haben es
denn auch in der letzten Krifis erlebt. daß z. B, bei
der Vereinigten Königs- und Lanrahiitte der "latte

Kohlenabfatz die Rentabilität des ganzen Werkes hielt.
Für mich giebt es nichts ackenderes. als unter

kundiger Führung ein Gang urch Anlagen der ge
nannten Art. Diefe Zeilen hätten auch ihren Zweck cr
reicht. wenn fi

e einen oder den andern Lefer ver

anlaßten. fich ebenfalls einmal für ein folches Werk

*
Zu aemArtikel: der 601l von spezl..
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zu intereffieren. Wundern muß ich mich. daß unfre
Maler fo wenig Gelegenheit nehmen. in den reichen
Motivenfchaß zu greifen. den ihnen die großen

induftriellen Etabliffements bieten. Man ftelle fich
z)
. B. einmal an den Eingang zu der großen

?allees Borfigwerkes. wo die Walzarbeiten ausge iihrt
werden: welch überwältigender Anblick! Die be

rühmte Werkftätte des Hephäftus if
t eine Kinder

ftube dagegen. Bei der Wanderung durch folch
eine Walzabteilung muß man allerdings die Augen
aufmachen. auch muß man aufmerken. wo man den

uß hinfetzt. Wie leicht tritt man auf dunkelheifze
latten oder Blöcke. und weggebrannt if

t die

ohle. Auch kann man fich an den fcharfen Blechen
leicht die fchönften Riffe in den Kleidern zuziehen.
denn bei der

Üülle
neuer und intereffanter Schan

fpiele if
t eine nvorfichtigkeit leicht begangen.

?ier
fehen wir. wie ein gewaltiger glühender

Blo in die mächtigen Walzen gefchoben wird.
Zornig fprühen die Funken umher. Mit poltern
dem Getöfe wird der Block von den Walzen ge
packt und durchge ogen. Noch kann ihm der Druck
wenig anhaben. ie ein Federball wird er gehoben
und zurückgezogen, Es dauert aber gar nicht lange.

fo dehnt und reckt ich der Block. und nach ver
hältnismäßig kurzer eit if

t aus dem Ungetüm eine
endlos lange. dünne latte geworden. Nicht minder
intereffant ift die Drahtwalzerei.

JmNandumdrehenfliegt der glühende Knüppel in die alze; glühen
den Schlangen gleich fchießt er durch die Walzen
ftraße. bis er als Draht noch heiß zu einem Knäuel
zufaminengerollt wird. Jn den Walzen werden
Drähte nur bis 5 Millimeter Durchmeffer hergeftellt.
Die dünneren werden in den Drahtziehereien ge
fertigt. wo die Drähte kalt durch immer engere
Löcher gezogen und fo immer weiter verdünnt
werden. Der Draht wandert in die Stiftenfabrik.
wo er. immer durch Mafchinen. zu Nägeln verarbeitet
wird, Der Draht wird in die Mafchine hinein
gezogen; ein Stoß. und der Kopf if

t

da. faft gleich
zeitig ein Schnitt. und der Stift fällt in den Ka ten.
So geht es unter ohrenbetäubendem Lärm ratlos
weiter. Millionen von Nägeln werden auf iefe
Weife fabriziert. in

ö'eder
Größe und jeder Dicke.

Gleich hinter der a rik halten die Waggons mit

Anfchluß an die ahn. um die Ladungen weiter

zu fchaffen.
Befonderes Intereffe erweckt die Fabrikation des

Tiegelgußftahls. Da er zu den allerfeinften Fabri
taten verwendet wird. erfordert er eine befonders
forgfältige Behandlung. Schon die Herftellung der

Formen aus einer Maffe von Thon und Graphit
will mit viel Gediegenheit betrieben werden. Monate
lang ftehen diefe Gefäße zum Trocknen in fpeziell
regulierter Wärme. Die fertigen. krugartigen ormen
werden mit Eifenbrocken. deren Zufammen tellung
wieder jehr vorfichtig abgeftimmt werden muß. ge
füllt. in Gruben verfenkt und dort einer Hitze von
einigen Taufend Grad ausgefetzt. th der Schmelz
prozeß entfprechend weit gediehen. dann gilt es. die

Töpfeäherausznholen.
Diefe Arbeit erfordert große

Gefchi lichkeit. Der damit betraute Schmelzer wird
denn auch hoch bezahlt, Angethan mit einem dicken
naffen Umhang. Augen und Geficht gefchüßt. nähert
er fich der Höllenglut und hebt die Krüge heraus.
Zwei andre Arbeiter tragen an langen Stangen
die Krüge abfeits und fchütten den Jnhalt durch
einander. Jn einem entzückenden Milchweiß. das
man allerdings vorfichtigerweife durch ein blaues

Glas betrachtet. fließt die Maffe in heftimmte
Formen. Die fo hergeftellten Blöcke u. f, w. werden

nachher unter elektrifch betriebenen Hämmern weiter
verarbeitet.

Das überwältigendfte Schaufpiel bietet aber die
Herftellung des Flußeifens in Konvertern. Man
weiß nicht. folk man mehr die hierbei wirkenden
elementaren Kräfte der Natur bewundern oder den
menfchlichen Geift. der fi

e

zu bändigen und zu
lenken verfteht. Ungeftümer und explofiver kann
auch ein Vulkan kaum arbeiten.
Wie die deutfche nduftrie überhaupt. fo hat

fich .auch die oberfch efifche in den letzten zwölf
Jahren gewaltig ausgedehnt. th doch z, B. der
Gefamtwert der Produktion Oberfchlefiens in den

Jahren 1889 bis 1900 von 224L-2 auf 4861 .2 Mil
lionen Mark geftiegen. die Zahl der Arbeiter von
91321 auf 131427 und die Höhe der jährlichen
Löhne von 541,-'2auf 116.8 Millionen Mark. Dem
entfprechend haben fich die Werke ausgedehnt.

lf
re
i

lich die einen mehr als die andern. Alte. angefe jene
Werke zeigen fich auffallend konfervativ; andre
haben fich von dem Streben nach Fortfchritt zu
weit fortreißen laffen. litten dann aber auch unter
der letzten Krifis befonders fchwer. Eine dritte
Gruppe hat es verftanden. Vorficht mit Kühnheit
zu verbinden; hier begegnet uns ein ebenfo gefundes
wie erfolgreiches Bemühen um Einführung der

modernften und rationellften Arbeitsmethoden. hier

if
t

auch der Einfluß Amerikas nicht zu verkennen,
Aber während manche weftdeutfche Werke dem
amerikanifchen Beifpiel nach ungemeffener Aus
dehnung folgten und dabei unfre anders gearteten
Verhältniffe vergaßen. hat fich Oberfchlefien doch
im ganzen eine weife Mäßigung auferle t. Eine

gewiffe Grenze haben die oberfchlefifchen erke für
ihre Ausdehnung auch in den Bodenverhältniffen.
Der Grund und Boden befindet fich dort jetzt nicht
nur in feften Händen. fondern die Breisfteigerung
hat auch fchon hübfche Fortfehritte gemacht. Ein
zelne Werke. wie Friedenshiitte. haben fich beizeiten
ausgedehnte Grundflächen gefichert. wodurch ihnen
eine zukünftige Erweiterung wefentlich erleichtert
wird. Andre dagegen fehen fich durch den Mangel
an Terrain an jeder weiteren Ausdehnung gehindert
und haben deshalb zu der Errichtung von Zweig
niederlaffungen fchreiten müffen. Einftweilen frei
lich werden auch die unternehmendften Verwaltungen
nicht an eine Vergrößerun ihrer Anlagen denken
wollen. Sie werden froh ?em wenn fich die Kon
junktur wieder fo weit gebeffert hat. daß die jetzt
vorhandenen Etabliffements voll und zu guten

?Kreier
befchäftigt find. Bon Negiernngs wegen

ann die Rückkehr der uten Zeiten befehleunigt
werden. wenn der AbfZluß giinftiger Handels
verträge gefichert wird. Eine . ebung der Abfah
verhältniffe würde in Oberf jlefien mit großer

Freude begrüßt werden. denn in diefer Beziehung

if
t das Land fehr ungünftig geftellt. Die natür

licthen
Abfatzmärkte für Oberfchlefien wären Ruß

lan und Oefterreich. Aber nach beiden Richtungen
hin ftößt der oberfchlefifche Export auf mehr oder
weniger hohe Zoflinauern. So if

t

Oberfchlefien auf
den Weg hauptfächlich na Nordweften angewiefen.
Dorthin aber wirken die rachten verteuernd.
Aus diefem Grunde fo t

e

fich die Regierung die
kulturelle Förderung jenes Grenzlandes noch mehr
angelegen fein laffen. Deshalb

cLüfte

fi
e

auch bei

den Vorarbeiten für die technif e Hochfchule in
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Breslau mit weniger Umftändlichkeit zuwege ehen
dürfen. An Beweifen

fehlt
es ja nicht. d

a
?

die

maßgebenden Kreife in O erfchlefien der Regierung
in
Bezug

auf die kulturelle Hebung
des Landes

bereitwi ig entgegenkommen. Ich erinnere nur an
die noble Spende der Induftrie für die genannte

?ochfchule
Es ift doch eigentlich feltfani. daß ein

and fo dringend nach Eifenbahnen nnd Bildungs
ftätten verlangt und dafür fo unzulängliches Ver

ftändnis an maßgebender Stelle findet, In Amerika
wäre fo etwas undenkbar. Diefe Knebelung der

freien Initiative if
t denn auch einer der Gründe

dafiir. daß wir in fo manchen Dingen hinter den
Amerikanern zuriickbleiben.
Die kulturelle Miffiou. die die Großinduftrie in

Oberfchlefien vollbringt. zeigt fich auch in andern
cfragen, Die oberfchlefifche Bevölkerung if

t von
Natur giitartig. Aber die polnifche Nachbarfchaft
läßt fich nicht verkennen. Schmutz und Elend treten
uns in den ärmften Ouartieren der Großftädte
nicht in fo beleidigender Form entgegen wie fo
manches Mal in Oberfchlefien. Hier greift die

Großinduftrie ein. In der ausgedehnteften Weife
baut fie gefunde und fchöne Wohnungen. für ihre
Arbeiter und Beamten. Weithin über das ganze
Gebiet find diefe Wohnhänfer und oft in entzücken
der Anlage gebaut. Es ift ein feltfanier Anblick.
wenn man durch das Land hinfährt. alte. ver

fallene Hütten. freundliche. in roten Ziegeln auf
geführte Arbeiterkolonien und hochmoderne. ftilvolle
Hänfer in buntem Durcheinander daliegen zu fehen.
Buntgeinifcht wie die Häufer if

t

auch die Bevölke
rung: barfüßige. zerlumpte polnifche Weiber und
Kinder; deutfche Arbeiter. die etwas auf fich halten;
- elegant gekleidete Damen der höheren Beamtenfehaft
der Werke n. f. w.. alles bewegt fich auf engem
Raum durcheinander. Die Großinduftrie bleibt
aber nicht bei der Herftellung von Wohnungen

ftehen. Soziale Wohlfahrtseinrichtungen beftehen
in großer Menge. Einzelne Werke wenden für
folche Zwecke beträchtliche Summen auf. Die
Damen der Werksleiter nehmen fich diefer Dinge
mit liebevolleni Eifer an. So fah ich bei Caro
Hegenfcheidt eine Badeanftalt im Bau. die mit
größtem Gefchmack angelegt ift. Das. anna-Haus
bei demfelben Werke if

t ein Mufter ozialer Für

or e
.

Fran Kommerzienrat Hegenfcheidt hat mit

ie en Inftituten Werke gefchaffen. für die ihr
Generationen dankbar fein werden. Aber die Herren
der Großinduftrie fagen fich mit Recht. daß alles
Gute. das fi

e auf diefe Weife fchaffen. wieder zer

ftört
wird durch die fchwere Kalamität. unter der

ie Bevölkerung leidet. die Schnapspeft. Und fo

haben die Herren. Generaldirektor Liebert an der
Spiße. ihren Einfluß gegen diefe Geißel in Be
wegung gefetzt. Es hat bei den intereffierten
Kreifen darob viel Zeter und Gefchrei gegeben. aber
die Herren laffen fich dadurch nicht irre machen;
und init Recht. denn fi

e thun an dem Volke damit
ein gutes Werk.
Bekannt ift. daß die polnifche Agitation auch

in Oberfchlefien fehr thätig ift. Ie mehr fich die
Induftrie ausdehnte. um fo mehr war fi

e

auch ge
wungen. polnifch fprechende Arbeiter anznftellen,
uch bedienen fich ihre nächften Vorgefetzten bei
der Arbeit häufig des Poliiifchen. weil das. wie
man mir fagte. bequemer für die Leute fei. Aber

zahlreiche höhere und mittlere Werkbeanite verzichten
auf diefe Bequemlichkeit und fehen darauf. daß _die
Arbeiter ihre Meldungen in dentfcher Sprache er

ftatten. Gerade in diefer Beziehung wird von den
enannten Kreifen täglich für das Deutfchtum eine
rbeit geleiftet. die man nicht hoch enug anfchlagen
kann. Viele Verwaltungen fehen. oweit es irgend
eht. darauf. daß die Arbeiter. die fi

e

einftellen.

d
e
s

Deutfchen mäcl tig find. Nicht zu unterfchätzen
find auch die Opker. die die Herren durch ihre
Wirkfainkeit in den Vereinen bringen; denn das

Vereinswefeii hat in allen Grenzmarken ftets neben
der gefelligen Seite einen nationalen Wert. Was
die Volksf ule dem Deutfchtum in Oberfchlefien
nutzt. if

t ekannt. 0ch habe denn auch immer
meine Freude an dem aufen Knaben und Mädchen
ehabt. wenn fi

e fauber gewafehen aus der Schule
türmten. Der Kinderreichtum Oberfchlefiens if

t

roß. Die Schullaften werden auf diefe Weife
ür die wohlhabenden Kreife natürlich erhöht; denn
große Abgaben kann der Arbeiter und Bergmann
nicht tragen. Aber auch die fonftigen öffentlichen
Laften find nicht gering. Die Klage über die Höhe
der Steuern verfolgt uns auch bis in diefen
Winkel. Il. T.

0tangenioa|cl in paraguay
(Zu dem Bilde Seite 64und oöj

Die
Wälder Paraguahs zeichnen fich durch den
vielfeitigen Nutzen und die Mannigfaltigkeit

der flaiizenwelt aus. Vau- und Nutzhölzcr der

verf iedenften Art. die von dem Varagnaher feinen
Zwecken entfprechend verwendet werden. liefern in

fehr fchöneii Maferungeii und Farbentönen des

Holzes ein noch fehr wenig ausgenutztes Material
zu befferen Tifchlerarbeiten. Dazu kommen die
Schlingpflanzen zum Binden. die Kokospalme und
die wilde Ananas mit ihren zähen Blattfafern.
verfchiedene gerbftoffhaltige Bäume und andre

Pflanzen von vielfeitiger Nützlichkeit.

Fu

den

charakteriftifchften Bäumen Paragiiahs ge ört der
Orangeiibauni. Faft jede Anfiedlung if
t dank der

früheren Anordnungen der Iefuiten und des Dik

tators Lopez von einer Orangenpflanzun umgeben.
deren füße und faftige Apfelfiiieii. eben?o wie die
Bananen. ein Hauptnahrungsinittel der Land
bewohner bilden; auch find die herabgefallenen über
reifen
Früchte

ein Leckerbiffen der unter den Bäumen
weiden en Kühe. ("in Gegenfaß dazu find die
Früchte des wildivaäkfenden Orangenbaumes. der in
den Wäldern weit verbreitet ift. durch ihre Säure
ungenießbar. und nur teilweife finden die bitteren
Schalen Verwendung. Einen überaus reizvollen
Anblick geivährt ein Wald. deffen Hauptbeftandteil
Orangenbäunie bilden. zwifchen deffen Stämmen
und Aeften fich wie

Feftons
die Schlingpflan en

ausbreiten und aus de fen dunkelgri'inem Laub ie

runden. rötlich-goldigen Früchte hervorlenehten.
Karl Genitie



Yüderffen
Roman
von

Wikßekm Weyer-Dörfler
l

ls der Wagen von den Mufeen her über die

_ Friedrichsbrücke rollte. hob Worms. der

rechts neben Süderffen faß. fein fpanifches

Rohr. tippte mit der Silberkriicke an den Arm
des Kutfchers und rief: „Haltl"
Faft augenblicklich kamen die Pferde zum

Stehen. Der Diener fprang in ängftlicher Haft
vom Bock. lief links um den Wagen und ftand
eine Sekunde fpäter an der rechten Seite. den

Hut in der Hand und die Augen groß. refpekt
voll. fragend auf Herrn Worms gerichtet.
Aber Worms beachtete ihn nicht. nur daß er

feine rechte Hand. ohne feitwärts zu fchauen.
mechanifch auf den Arm des Dieners legte. Dann

machte er fich daran. auszufteigen. in einer iiber
trieben fchwerfälligen Art. wie jemand. der viel

Zeit hat und gern ze
i

t. daß er viel Zeit hat.
Es war zwanzig ?Minuten nach zwölf. und

über die Brücke flutete ein Strom von Menfchen.
die alle Eile hatten. ihre kurze Mittagspaufe
auszunutzen.

Auf dem Trittbrett. das unter feiner Laft
fich ein wenig neigte. blieb Worms einige Augen
blicke ftehen und fchaute. immer auf den Diener

Zelehnt.

unter feinen großen. halbgefchloffenen
idern nach den Borübergehenden. die unwillkür

lich ihren rafchen Gang hemmten und ihn neu

gierig anftarrten.
Er war überzeugt. daß er in diefem Moment

eine Figur machte. Lackftiefel. Bügelfalte. der
zweireihige Gehrock mit enger Taille. der fpiegel
blanke Eylinder. eine große weiße Rofe im Knopf

loch. der Schnnrrbart fo fcharf in die Höhe ge

bürftet. daß er faft die Augen ftreifte.
-
dazu

der Diener. der Kutfcher. die Pferde. der Wagen.- es lohnte fich wirklich. daß die Leute ftehen
blieben. um Worms zu betrachten.
Jrgend jemand fagte halblaut: „Das ift Bleich

röder." - und Worms mit feinem Luchsgehör
fchnappte die drei Worte auf. .

„Bleichröderl“ Man hielt ihn für Bleichröder!
Wenn es in Berlin einen Rothfchild geben wiirde.
wären diefe Leute da im ftande. ihn für Roth
fchild zu halten.
Und warum nicht?!
Was find denn diefe Bleichröder? Rothfchilds ?

Oder der Erzmillionär Jarotfchin? Zugegeben:
.fie ftehen am Himmel der Börfe wie Sonnen.
während Worms nur ein - wenn auch hell
leuchtender
- Stern ift. aber „die Sonnen fußen

auf ganzen Generationen. die fiir fie vorgearbeitet
haben. Worms hingegen. der Stern. ftieg empor
aus eigner Kraft."

Ein Glanz flog über fein Geficht. und nun
verließ er den Wagen und ging an dem Kutfcher
vorbei. von Siiderffen gefolgt. zu den errden.
Jn der Art von Leuten. die nie oder erft feit
kurzem mit Gäulen zu thun hatten. klopfte er
dem Fuchs auf Kruppe und Hals. und indem er
ihm vorfichtig das Maul ftreichelte. fagte er zu
Süderffen:
„Es giebt nur ein Tier. lieber Freund. für

das ic
h von frühefter Jugend an das empfunden

habe. was man Sympathie nennt. Das ift das
Pferd. Jch bin Ungar. lieber Freund. ein Sohn
der Vußta. und die Vußta if

t die Heimat des

Vßelrdes.

Jch könnte Jhnen Gefchichten er

za en . . ."

Süderffen machte ein etwas oerlegenes Geficht.
der Kutfcher faß ftarr auf dem Bock. die Veitfche
kerzengerade. die Hand am Hut. während ein
Dutzend Menfchen oder mehr an der Bordfchwelle
Vofto gefaßt hatte. um die Scene zu beobachten.
Aber Worms hatte aus feiner alten Praxis

als Schaufpieler ein ficheres Gefühl dafür. wann
man eine Scene enden muß. um einen effektvollen
Abgang zu haben. nnd fo endete er fie:
„Kommen Sie. lieber Freund.“
Er fchob den Arm in den feines Begleiters

und ging mit ihm langfam durch die Leute. die
refpektvoll auseinander wichen. über die Brücke

nach der Burgftraße.

..Wovon fprachen wir? .Das errd. richtig.

ja
.

Jch habe in diefen legten vier Monaten
'

130000 Mark. in Buchftaben: hundertunddreißig
taufend Mark. für errde verausgabt; nennen
Sie mir irgend jemand in Deutfchland. in Frank
reich. in England. nennen Sie mir jemand in der
ganzen Welt. der das von fich fagen kann.“

Süderffen. als ein Manu. der von frühefter
Jugend an mit Rennpferden zu thun ehabt.

deffen Vermögen diefe Tiere mit Haut und c aaren

aufgefreffen und den fi
e in der denkbar voll

kommenften Weife ruiniert hatten. hätte bequem
zwanzig Leute. die diefen fonderbaren Ruhm für
fich in Anfpruch nehmen durften. herzählen können.
aber er hütete fich weislich. feinen Gönner Worms

in fchlechte Laune zu oerfetzen.
„Jch wüßte niemand." fagte er.
„Rennen Sie mir einen.“ beharrte Worms.
„Jch wüßte wirklich keinen.“
Worms triumphierte. .,Huudertunddreißig

taufend! - Es ift koloffal! Was ic
h

anfange.

gefchieht in großem Stile. Es gab eine Zeit.
wo man in diefem Haufe da drüben“ - er deutete
auf den langgeftreckten Monumentalbau der Börfe
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-
„mich für wahnfinnig gehalten hat. Das war.

lieber Freund. anno 81- als ich Worms- fo wie
ic
h

jetzt hier vor Jhnen ftehe, drüben ftand und
die Hand hob und diefem inferioren Volk von

Börfenleuten ein Licht auffteckte. Die Zukunft
der Berliner Börfe liegt in Argentinien -. das
waren meine eignen Worte. wörtlich, Man hat
gelachh man hat mich verhöhnty heute lacht man

nicht mehr."

-

Er warf mit kurzem Ruck den Kopf zur Seite.

fo daß der Chlinder fich ein wenig feitwärts
fchob- und griff Sliderffen an den oberften Knopf

feines Rocks:

„Lieber Freund. ic
h war Künftler. Sie wiffen

das, Ein armer Burfche. der - bevor er feine
Frau heiratete- Gott habe fi

e felig. meine geliebte

Frau- - nichts be aß als den Lorbeerkranz- mit
dem man in Warf au ihn gefchmückt hatte. Ich
bin nicht. wie die da drüben- am Comptoirtifch

aufgewachfen mit Zahlen und Rechnen; das Kapital
das ic

h meinem Schwiegervater brachte. war der
klare Berftand und der freie Blick des Künftlers."
Er fchwieg eine kurze WeileF gleichfam in alter

*

Erinnerung oerloreni dann plötzlich richtete er fich
energifch empor wie der Schaufpielen der markiert.

daß er einer weichen Stimmung Herr ewordenift:
„Er hat mir viel hinterlaffen. fe

h
r

viel„ aber

ic
h

habe diefes Biel verzehnfachh verzwanzigfacht.
Nehmen Sie die Karte von Argentinien zur Hand.
da if

t jeder Fleck Erde mit meinem Namen ver

knüpft. Rio Cuarto. Totoralejosp Santiago del
Eftera. Sarmienta. lieber Freund, das find Schlacht
felder- auf denen man mich hat zu Grunde

richten wollenx und auf denen ic
h meine Siege

'erfochten habe. Santiago del Eftera
- wenn

ic
h den Namen höre. fo klingt er mir im Ihre

wie Aufterliß! Ich will keine Vergleiche ziehen.
es wäre lächerlich. _Man kann und foll einen

Schlachtenlenker nicht in Parallele ftellen mit
einem Manne der Börfe. aber was mir bei allem
als das Entfcheidendfte erfcheint, das if

t die Künftler

fchaft. Napoleon war ein Künftler. vergeffen Sie
das nie! Er hat feine Schlachten als Künftler
gewonnen- wie Ca'far- wie Alexander- kraft feines
Genies. und in diefem Sinne. und nur in diefem
Sinne vergleiche ic

h Santiago del Eftera mit

Aufterlitz. Sie verftehen, was ic
h meine."

„Natürlich" fagte Süderffen. dem der Kopf
brummte. und der die Empfindung hattei daß die
ganze Straße Worms' überlaute Worte anhöre
und gloffiere. In feiner Eigenfchaft als einer
der korrekteften Gentlemen des Kontinents deffen
Stimme einen leifen, fanften- faft behutfamen
Tonfall hattey empfand er diefe Scene wie eine
Marter.
Vor der Börfe ftanden Gruppen von Herren

die bei Worms' Näherkommen grüßten. und in

feiner merkwürdig gemeffenen Art erwiderte er
jeden Gruß indem er nach einer veralteten oder
zum wenigften nicht mehr gelc'iufigen Art den Hut
» ein wenig nach rechts hob. So ging er die ganze
Front der Freitreppe entlang. die Hand beftändig

am Hut und die Augen nach links gewendet- wie
ein Herrfcher. der die Ehrencompagnie falutiert.
„Ia. was ic

h

fagen wolltep“ wandte er fich
dann wieder zu Süderffen. aber er wußte nicht„
was er hatte fagen wollen. denn die feierliche
Grußfcene hatte ihn aus dem Konzept gebracht.
„Sie haben jedenfalls in der Börfe zu thunf“

half ihm Süderffen. „ich werde fo lange hier
draußen warten. laffen Sie fich keinesfalls durch
mich ftören.“
„Ich habe nicht in der Börfe zu thun. Ich

wüßte nicht was. Gefchiifte diefer Art liegen
hinter mir, längft. Man geht mittags hin. um

Li
ch zu

zeigen- um dem einen oder dem andern

ie Hand zu fchiitteln- das if
t alles. Ich wüßte

in der That nicht, was ein Mann meiner Stellung
an der Berliner* Börfe zu thun hätte."
Sitderffen wurde noch blaffer als fonft. Er

hatte Worms- der bisweilen die Empfindlichkeit
einer Mimofe befaß. durch die mehr als harm
lofe Bemerkung beleidigt- das war klar.
Aber mit der dumpfen Zähigkeit eines Men

fchem der mit feinen wenigen letzten Hilfsquellen

hauszuhalten gelernt hat. nahm er den Verweis,
der in der Stimme des andern lag- fchweigend hin.
Vielleicht empfand Worms„ wenn auch nur

inftinktio. daß er im Tone zu weit gegangen fei.
und mit feiner im Grunde genommen gutmütigen
Art fuchte er das wieder gut zu machen:
„Kommen Sie mit hinein. lieber Sliderffen

vielleicht können wir den Jobbern en paZZnnt
ein paar Mille abjagen. Ich habe feit. ic

h

weiß
nicht wie langey an der Börfe nicht mehr gekauft.
es wäre ein Hauptfpaß wenn wir was heraus
holten. Nicht fiir mich, wahrhaftig nichh ic

h will
mit dem Kram nichts mehr zu thun haben. Aber

für Sie, lieber Freund, Sie können es ge
brauchen.“
Und ohne auf den halben und formellen

Widerfpruch Süderffens zn achten. zog er ihn mit

fich die Freitreppe hinauf.
Ungleich der Varifer Börfe, in die jeder Vor

übergehende- wenn er Luft hat, ungeniert hinein
fpazieren kann- wird das Berliner Heiligtum ftreng

bewacht und der Einlaß nur denen gewährh die
nachzuweifen im ftande find, daß fi

e laut Stellung
und Beruf hier heimatberechtigt find. Aber vor
Süderffen, der an der Seite eines folchen Mannes

fich den großen Fliigelthüren nahte. öfinete fich
das Thor ohne weiteres.
Jin erften Moment war er überrafchß ein

betc'iubender Lärm fchlug ihm entgegen. wiihrend
ein fchwarzes. undurchdringliches Meer von Men

fchen den weiten Saal füllte, Alles war in Be
wegung. lärmte. redete- fchrie. es war ein Höllen
fpektakel- in dem niemand fein eignes Wort
verftehen zu können fchien.
Die Nächftftehenden vorn am Eingang gloßten

ihn an: wer war das der da mit Worms herein
kam? Ein junger. fchnnichtiger Menfch mit fremd
artigem. englifchem Thp. Was wollte der hier?
Was hatte der hier zu fuchen? Er trug einen
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Strohhut mit weißfeidenem Bande. enorm hohen
Stehkragen und fchwarze Krawatte. Er hatte
den dünnen Stock mit der mondförmig gebogenen
Krücke über den Arm gehängt. wie man das auf
den Rennplätzen thut. und die Hände. die in

fchneeweißeu

Yandfchuhen
fteckten. hielt er uu

gefchickt

vor fi . wie jemand. der die Empfindung

at. daß er gegen diefes
unüberxfhbare.

von
allen Seiten drängende Meer von enfchen fich

wehren
muß.Er wur e vorgeftellt. einem dicken alten Herrn.

dann einem zweiten. einem dritten. noch andern:

..Herr Süderffen aus Hamburg. aus dem

Haufe John Frederik Süderffen. bekannter Sports
man. berühmter Reiter

-“ und er verbeugte fich
jedesmal wie eine Puppe. ohne die Namen der
andern zu verftehen.
„Was macht der neue Rennftall. Worms?"

fragte der Dicke. ..ich höre faul. was? Gewinnt

nicht. wie? Miefes Gefchäft. was?"
Worms war entrüftet.
„Ich habe hundertunddreißigtaufend Mark für

meine Pferde bezahlt. lauter erfie Klaffe. Pferde.
wie fi

e Oppenheim nicht hat.“
..Aber fi

e jewinnen nifcht. Mit Argentinern
war mehr zu holen. was? Pferdchen find keine
Papierchen."
Alles lachte. und Worms wurde rot vor

Grimm. Er hatte mit dem neuen Rennftall an
der Börfe mehr renommiert als mit allen feinen
übrigen Erfolgen zufammengenommeu. Rennftall
und Rennbahnfiege find der Traum al( diefer
Börfeuleute. von dem erften Tage an. da fi

e als

kleine Commis die erften Gefchäfte für die eigne
Tafche riskieren. Die blaufeidene Jacke der Roth

fchilds glänzt als ruhmreiches Vorbild auf allen

Rennbahnen Europas. der Berliner Bauquier

Schickler gewann dreimal den Parifer ..Grand
Prix“. die Bleichröder haben ihren Rennftall. die
Oppenheims. die Blanc. die Springer. die Ephruffi.
dann alle die amerikanifchen Milliardäre. Die
Siege an der Börfe werden gekrönt durch die

Siege auf dem grünen Rafen-. wo man nicht mit

feinesgleichen kämpft. fondern mit den Erben der

ftolzeften Namen Europas. Wo Taufende dem
Erfolge zujauchzen. und wo hoch und niedrig
den glücklichen Sieger mit Glückwünfchen um
rin t.

gWenn irgend jemand im ftande war. ver

mittelft feiner Phantafie einen fol en Tag des

Ruhmes fich auszumalen. fo war as ficherlich
Worms. Er fah fich angeftaunt. bewundert. be
neidet. er ging auf dem Rennplatze zu Baden
Baden ruhig und geineffen die Stufen der Fiirften
loge hinauf. um aus der Hand Seiner König

lichen theit des Großherzogs den Goldpokal
entgegenzunehmen. den Seine Königliche Hoheit
dem Befitzer des fiegreichen Pferdes alljährlich
perfönlich überreicht. und er fah Herrn von Roth
fchild felbft (den Parifer Rothfchild) auf fich zu
kommen und fagen:

..Sie haben da ein vortreffliches Pferd. mein

lieberWorms. ic
h

möchte es Ihnen ablaufen. faktifch.
nennen Sie mir Ihren Preisz" worauf Worms

entgeguen würde: „Diefes Pferd. Herr Baron.

if
t mir nicht feil. für kein Geld der Welt. Ein

fach deshalb nicht. weil es mir nicht mehr gehört,
Das Pferd. err Baron. gehört Ihnen."
Und er fa Rothfchild erft ftaunen. dann lang

fam begreifen. dann feine Hände ergreifen und
fagen: ..Es ift mir fchon manches an Generofität
im Leben begegnet. aber diefer Fall übertrifft
alle andern. auf mein Wort. lieber Worms. auf
mein Wort."
Es war das nicht Worms' einziger Traum

diefer Art. er hatte noch kühnere. großartigere.
und wenn er nachts im Bett lag und nicht ein

fchlafen konnte. begann feine Phantafie mit wunder
baren Farben zu malen.
Die rauhe Wirklichkeit hatte keinen diefer

Träume erfüllt. im Gegenteil. die teuer bezahlten
Pferde gewannen nichts. verdienten nichts. fi

e

brachten nicht einmal ihre Futterkofteu herein.
von den übrigen koloffalen Spefen des Stalles

ganz zu fchweigen. Aber Süderffeu und andre- vor allen jedenfalls Süderffen - verficherten
ihm hundertmal: „Das wird anders. auf dem

Turf muß man warten können.“ - nun plötzlich.
zum allererften Male kam ihm der Gedanke:
..Süderffen verfteht nichts. alle Ratfchläge. die er
dir gegeben hat. taugen nichts. vielleicht haben juft

diefe Raifchläge die Schuld. daß die teuren Pferde
nie gewinnen. - nie gewinnen."
Das Lachen war noch nicht oerhallt. es gellte

Worms zwifchen all dem betäubendeu Lärm in

die Ohren. es trieb ihm das Blut zu Kopfe. und
von dem behäbigen Dicken. der feine Witze über

Rennpferde und Börfenfport behaglich weiterfpann.
litt fein Blick auf Süderffen. der hilflos in dem

fremden Kreife ftand. blaß. hager. unficher. Seine

fchmale Reiterfigur in dem hellen englifchen

Dandy-Anzuge wirkte zwifchen dunkelgekleideten.

fetten. wohlgenährten. alltäglichen Börfenleuten
wie eine Karikatur. und fein verlegenes Lächeln
erfchien Worms wie der Ausdruck abfoluter Un
fähigkeit:
.Er ift ein Richtskönner. ganz ohne Frage.

ein Menfch. der zunächft fein eignes Vermögen

auf dem Rennplatze verputzt hat und die Gefchichte
an andrer Leute Pferden mit feinen talentlofen
Ratfchlägen zu wiederholen im ftande ift.*'
Uebrigens von den Pferden ganz abgefehen!

Sie find für Leute mit einer an Erfolgen reichen
Lebensftellung nicht einmal die Hauptfache! Man
wiü eingeführt werden. bekannt werden. Perfönlich
keiten die Hand fchütteln. die andre nur von
weitem bewundern dürfen!
Der furchtbare Verdacht ftieg in Worms auf.

daß vielleicht auch in diefer Beziehung Süderffen
eine ungeeignete Mittelsperfon fei. daß Süderffen
nie eine irgendwie hervorragende Rolle auf dem

Turf gefpielt habe. und daß mithin >

Es war nicht auszudenken!
Der erfte Schritt auf der .Bühne fo gut wie
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im Leben if
t immer der entfcheidende. und führt

man fich hier fowohl wie dort falfch ein. falfch
„gemanaget“. in falfcher Begleitung. fo kann man
das nie mehr gut machen.
Etwas wie kalter Schweiß flieg Worms auf die

Stirn. und immer noch klang um ihn und Süderffen
herum diefes verteufelte Lachen des Dicken. der

den andern erzählte. wie viel Geld Worms für
die Gäule verausgabt habe und wie diefe Gäule

ftets und ftändig das Ziel als Letzte paffierten.
Da gefchah etwas Unerwartetes.
Jn dem Meer öffnete fich eine Gaffe. alles

wich refpektvoll zur Seite. und ganz langfam
näher fchreitend. angelegentlich mit einem älteren

Herrn fprechend. erfchien - wahrhaftig. er war
es! - Jarotfchin felbft!
Jarotfchin. den man feit Jahren nicht mehr

an der Börfe gefehen hatte!
Der König. der Kaifer! Der einzige. der es

mit den Rothfchilds aufnehmen kann. der diefe
ganze Berliner Börfe. wie fi

e da um ihn brandet
und ebbt. auskaufen könnte mit einem einzigen
Zuge feiner Feder.
Der kleine Kreis um Süderffen zerteilte fich.

uni Jarotfchin Platz zu machen. felbft Worms
trat zurück: ein Zwerg. der vor dem Riefen-fich
nei t.

gDiefer beneidete Worms mit dem fettgewordenen.
aber immer noch charakteriftifchen Gefichte des

eiiiftigen Schaufpielers und Theaterdirektors war
felbft ein Riefe geworden. der über dem Häufer
meer der kleinen Banken und Börfenexiftenzen
neben wenigen Großen wie ein Turm emporragte.- aber. lieber Gott. ivas bedeutete feine Größe
neben der Jarotfchins?! Ein Turm neben dem
Chimboraffo. ein gutgefügtes Bauwerk. das viel

leicht nur einem Erdbeben erliegen kann. neben
dem Himalajaberge. der über alle Stürme und
Erdbeben fpottet!

Jarotfchin kam näher. und jeder fchaute ihn
an, Es wurde ftill um ihn. der tolle Lärm
dämpfte fich an allen Ecken und Enden des Riefen
faals. aus dem Schreien wurde Surren. dann
Flüftern. dann Schweigen.
Es dauerte nur Sekunden. diefes Schweigen.

denn die Sekunden an der Börfe find koftbar.
aber diefe wenn auch nur Sekunden währende
Stille war eine großartige Huldigung der Ehrfurcht.
Jarotfchin war damals fchon ein alter Mann.

aber er hielt den Kopf auf dem kleinen. unan
fehnlichen Körper gerade aufgerichtet. und feine
großen. etwas hervortretenden Augen gingen.

während er vorwärtsfchritt. beftändig ohne Haft
von rechts nach links und links nach rechts. Er
fchien jeden anzufehen. auch Worms. man ivußte
indeffen nicht recht. erwiderte er die ehrfurchts
vollen Verneigungen oder nicht? Es ivar. als
ob er jeden einzelnen anblicke. doch fo. als ob
er durch ihn hindurchfchaue wie durch eine Glas
fcheibe. die in ihrer Durchfichtigkeit von dem Auge
kaum bemerkt wird.
Da ftutzte er. Er ftand vor Süderffen. _der

ohne Verftänduis für die Scene keine Miene

machte. auszuweichen. der Jarotfchins Näher
kommeii nicht einmal bemerkt hatte.
..Herr Süderffen?“
Diefer wandte fich um und fah den alten

Herrn erftaunt an. dann erft erkannte er ihn.
und glücklich. unter den taufend fremden Gefichtern
jemand zu finden. der ihm bekannt war. bot er

Jarotfchin die and:
..Herr Gehennrat!“
„Sie hier. Herr Süderffeu?“
„Ja. ic

h -“ er fah fuchend im Kreife. bis
er Worms fand. der völlig verdußt hinter ihm
ftand.
- „Herr Worms hat mich herein geführt;

es if
t

fehr intereffant. ic
h war nie hier.“

Der Geheimrat wandte einen Moment den
Kopf und fah Worms an. der fich tief verbeugte.- wieder mit diefem feltfanien gleichgültigen
Blick - dann drehte er fich zurück zu Süderffen.
„Wir haben uns lange nicht gefehen. Wo

war es zuletzt? Ju Jffezheim. richtig. Sie ritten
eins meiner Pferde. wie hieß es gleich?"
„Lady Maria.“
„Ja. ja

.

ganz recht. ic
h

hatte vergeffen. Mein

Gedächtnis läßt nach. ic
h bin alt geworden. mein

lieber Herr Süderffeu. Es war ein fchöner Herbft
damals in Baden-Baden. und man war fünf
Jahre jünger. Ladt) Maria. ganz recht. es war
ein gutes Pferd. Jch komme nun nie mehr auf
die Rennplätze. man wird zu alt. und dann. man

hat nicht mehr die Elaftizität. Das Jntereffe
daran hört auf. Aber ic

h denke oft gern daran

zurück. an Jffezheim und Ascot und das fchöne
Longchamps - ich habe da manchen fröhlichen
Tag verlebt. Sie haben den Herzog von Hamilton
nicht mehr gekannt. oder doch? Nein. nein. be
wahre. das war alles vor Jhrer Zeit. Uebrigens
jetzt erinnere ic
h

mich: es war ja damals in

Baden. als Sie die Affaire hatten. ganz recht.

mit-Arenswaldt.
- man vergißt fo rafch -

ia. 1a.“
Ein weiter Kreis hatte fich um die. beiden g

e
bildet. Wer war diefer fremde Menfcb. mit dem
Jarotfchin fo angelegentlich. freundfchaftlich fprach?
Bis plötzlich ein Flüftern durch den Kreis ging:
„Das ift Süderffen. der Hamburger.“ Man hatte
den Namen vorhin. als Worms ihn nannte.
überhört. nicht beachtet. 'etzt ging es mit einem

haftigen Murmeln durch ie Umftehenden:
„Der Arenswaldt erfchoß. Damals in Baden

Baden. Den Baron von Arenswaldt. Er hat
jahrelang in Ehrenbreitftein auf Feftung gefeffen.

Natürlich. der if
t es!“ Manche erinnerten fich.

manche hatten die Gefchichte vergeffen. andre fi
e

nie gehört.
Aber man ftarrte jetzt weniger auf Jarotfchin

als auf Süderffen. der da in der Mitte ftand.
höflich. verlegen lächelnd. mit feiner h

a eren.
immer noch jugendlichen und faft zarten F

i ur
alles andre eher als das Bild eines Mannes. er

dergleichen Dinge hinter fich hat.
Jetzt lächelte Jarotfchin und ni>te. Jarotfchin.
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den kein Menfch je auf der Börfe lachen gefehen
hatte! Und als dritter ftand Worms in dein

Kreife! Was in aller Welt hatte Worms mit
dem Geheimrat zu thun?!
Allerdings machte Worms in den zehn Mi

nuten. welche die Uiiterredung währte. eine merk

würdige Figur. Er ftand bald rechts von Iarotfchin.
bald links. er ging um Süderffen herum und“
wieder zurück. er verfuchte in die Unterhaltung
drei- oder viermal einzufpriiigen. indem er fagte:

..Herr Süderffen reitet jetzt auch meine-Pferde“- ..ivir find 'gute Bekannte. Süderffen und ich“-

..ich habe ein außerordentliches Intereffe für
den Rennfport -“
Aber Iarotfchin blickte ihn jedesmal flüchtig

an und wandte fich. ohne ein Wort zu erwidern.
zu dem andern.
Und doch. es war ein Triumph! Diefes erfte
Mal. da Iarotfchin feit einem halben Jahrzehnt
an der Börfe erfchien. brachte Worms an des großen
Mannes Seite! Er ganz allein (von Süderffen
abgefehen) ftand neben ihm. während alle andern

fich demütig in weitem Kreis abfeits hielten!
Dann fah man. wie der Geheiinrat Süderffen

die Hand fchüttelte. wie er Worms - wenn auch
noch fo kurz und obenhin

-
zunickte. und dann endete

eine Scene. die ohne jede Frage einen der Höhepunkte
in Worms' Dafein für immer bezeichnen ivürde.
Iarotfchin war längft fort. als Worms immer

noch in der Ecke rechts vom Portal ftand. um
ringt. von Fragen überfchüttet. ein Triumphator;

..Wovon fprach Iarotfchin? Hat er .efragt
nach der Börfe? Nach Argentinern? at er

gefprocheu von Portugiefen?“
Ein verächtliches. großartiges Lächeln ging

über Worms' Geficht.
..Er fprach von Rennpferden. vom Sport.
Wir haben uns unterhalten über den Herzog
von Hamilton und über die Rennen von Iffez
heim. Davon war die Rede.“
Und Süderffens Arm nehinend. das Geficht

getötet. beranfcht wie nach einem Gelage. verließ
Worms die Börfe. Die Equipage rollte vor. der
Diener half ihm hinein. die Pferde zogen an. und
in rafcheni Trabe ging es zurück über die Friedrichs
brücke den Linden zu.
Ganz plöhlich aus einer ftarken Erregung

heraus fchlug er Süderffen. der gar nicht begriff.
was gefchehen war. und was diefes eine Zufamnien
treffen mit Iarotfchin für ihn bedeutete. auf die
Schulter: „Wir bleiben Freunde. Süderffen. ein
für allemal. Sie find mein Mann. und wir
paffen zufammen, Ein für allemal. Wir wollen
Sekt trinken. ic

h bin in Laune.“
Dann klopfte er mit der filbernen Krücke dem

Kutfcher. der diefe impertinente Art zähneknirfchend
dulden mußte. derb auf den Arm:
..Ins Monopol!“

ll
Eleanor Worms faß in einer der Logen der

großen Tribüne und wartete. Gleich nach dem

erften Rennen hatte Worms die Kleine allein
gelaffen.

..Bleib da fitzen. Warte auf mich. Ich bin

in fünf Minuten wieder da.“
Eine Weile war fi

e auf der koloffalen Tribüne
mit den taufend Plätzen faft die einzige. denn
alle Welt war in der Paufe hinunter gegangen.
um die Rennpferde zu befichtigen oder Wetten

abzufchließen oder fich fonftivie *die Zeit zu ver
treiben. Dann. nach einer Weile. kehrten die Leute

zurück. die Logen füllten fich von neuem. die
langen Reihen der amphitheatralifch auffteigenden
Bänke ivurden von einer dichten Menfchenmenge

befetzt. und gleich darauf nahm das zweite Rennen

feinen Anfang. Eleanor verftand von dem Ver
lauf diefes Rennens und überhaupt von allem.
was da vorging. nur wenig. Sie war zum erften
nial hier draußen. denn Worms liebte es nicht
und fand es unnötig. feine Tochter an Ver
gnügungen teilnehmen zu laffen. die ..über den

Rahmen von Amüfements junger Damen irgend
wie hinausgingen“,

Süderffen war es. der vor acht Tagen zum
erftenmal die Rede darauf gebracht hatte. ob
Worms feine Tochter nicht gelegentlich einmal.

z. B. bei ..Old Yorks“ Debüt. mit hinausnehmen
wolle. aber Worms war über diefes Anfinnen fo

erftaunt gewefen und hatte trotz Eleanors Bitten
den Einfall fo energifch zurückgewiefen. daß fowohl
Süderffen als Eleanor auf die ziemlich harmlofe
Bitte nicht wieder zurückzukommen wagten. Bis
ganz plötzlich und unerwartet Worms felbft die
Idee von neuem aufnahm.
..Jede Sache. mein lieber Süderffen. hat.

wenn man eingehend darüber nachdenkt. ihre zwei
Seiten. Man fucht feinem Kinde fo lange als

irgend
möglich

den Frieden zu erhalten. und diefer
Friede if

t as väterliche Haus. über deffen Mauern
ein junges Mädchen von fünfzehn Jahren nicht
hinansfchauen folk. Vielleicht. daß man in folchen
Dingen zu äiigftlich denkt. allzuwenig egoiftifch.
Man hat feinem Kinde ein warmes Neft gebaut
und ihm den Lebensweg geebnet. von allen Kämpfen
des Vaters aber und allen Sorgen des Vaters

hat ein folches Kind kaum einen Begriff. Aller
dings auch nicht. wenn man fo will: von
der äußeren Lebensftellung des Vaters. Es re
fultiert das. mein lieber Süderffen. aus einem -
wie foll ic

h

fagen -. aus einer Art Zurückhaltung.
einem gewiffen Keufchheitsgefühl. das dem Kinde

gegenüber nicht prahlen möchte. aber vielleicht
geht man darin zu weit. Wenn man ein ein

famer Mann ift. wie ich. und nichts hat als
feine einzige Tochter. fo müßte man mehr Egoift

fein. Dem Kinde die Augen öffnen. ihm zeigen.
was fein Vater in der Welt bedeutet. z. B. draußen

a
u
C der Rennbahn. in diefem Glanz des großen

Le ens. Es ift das fo meine Philofophie. aber

freilich. wer will fagen. ob fi
e die richtige ift?“

Er war felbft verblüfft. daß diefer einfache
Gedankengang ihm nicht fchon eher zum Bewußt
fein gekommen war. Zugegeben. daß man eine
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gewiffe feinfühlige Scheu empfindet. feine Tochter
an einen Ort mitzunehmen. an dem man aller
hand Damen trifft. die man in Gegenwart des
Kindes nicht zu feheu liebt. aber das find Rück

f'ichten. die man nicht fiir alle Ewigkeit aufrecht
zu erhalten vermag. Was kann eine größere und
reinere Freude fein als die. fein Kind zum erften
mal in die große Welt hinauszuführeu und ihr
zu zeigen. welche prominente Rolle man innerhalb
diefer Welt fpielt!
Nun war au das zweite Rennen vorüber.

und die große Tribüne leerte fich von neuem.
Eleanor faß wieder allein, Sie blickte nach

rechts und links und beugte fich bisweilen über
die Holzbrüftung der Loge. um nach den unten

Borübergehendeu zu fchauen. aber Worms kam
immer noch nicht.
Es war einer der kalten. regnerifchen April

tage. die mehr an den vergangenen Winter als
an den nahen Frühling erinnern; über die weite
Rennbahn mit ihrer grauen Grasnarbe fe te ein
kalter Nordoft. niemand hatte Luft. eine

q inute

länger als notwendig auf der offenen Tribüne

fich aufzuhalten.
Einmal fah Eleanor den Vapa in kurzer Ent

fernung vorübergeheu. Er war mit einem andern
Herrn im Gefpräch und nickte flüchtig herauf:
„Jch komme. mein Liebling. ic

h komme!"

Aber er ging weiter. und Eleanor fah ihn
eine Weile drüben an der Barriere ftehen. bis er

fich von dem Herrn verabfchiedete und in der

Menge verfchwand. Sie wollte aufftehen und
ihm nacheilen. aber vielleicht würde ihm das nicht
recht fein. und dann war da auch diefe Scheu.

fo ganz allein die Treppe hinunter gehen und

durch die vielen Herren dort unten fich den Weg

fuchen zu müffen.
Schon bei der langen Herfahrt i

n dem offenen
Wagen hatte fi

e gefröftelt. nun faß fi
e länger als

eine Stunde auf diefem eifigen Vlatze. ohne fich
bewegen zu können.

Wo war Süderffen? Warum fah er fich nicht
einmal nach ihr um? Sie hatte fich auf diefen
Nachmittag gefreut wie auf etwas Wunderbares.

noch nicht Dagewefenes.
- ftatt deffen faß fi

e

ver-laffen und verloren, Es gingen Herren vorbei.
die fi

e

anftarrten und ihr zulächelten. der eine
kam die Treppe herauf und ging hinter ihrer Loge

zweimal auf und ab. bis er endlich das Feld
wieder räumte.
Ein folches Gefühl der Vereinfamung iiber

_ kam fie. daß fi
e

hätte weinen mögen. Von Zeit
zu Zeit fpielte in der Ferne die Mufik. aber die
Klän e hatten nichts Freundliches. fondern tönten
gell erüber. Schwere dunkle Wolken zogen von

Often her und fchienen Regen oder Schnee bringen

zu wollen. der Wind trieb fi
e indeffen wieder

auseinander. und eine kurze Zeit fchaute die
Sonne kalt auf die weiten Wiefenflächen und
Wälder.
Ein Gedanke ging hart und fcharf Eleanor

durch den Sinn. den fo klar zu denken fi
e nie

,und allenthalben war der

gewagt hatte: fo wie heute war es immer ge
wefen. in den ganzen fünfzehn Jahren ihres
Lebens! Oder doch wenigftens in allen den Jahren.
an die fi

e

fich zu erinnern im ftande war.
Sie immer allein! Jmmer ganz allein. Rie

mand. der fich um fi
e kümmerte! Die Erzieherin

bei ihr und die Dienftboten. fonft niemand. Eine

Erinnerung ftieg in ihr auf. viele Jahre alt:
jener Winterabend. an dem fi

e allein im Zimmer
gewefen war mit den Puppen. An dem es dunkel
wurde und doch niemand kam. Wie fi

e die Thür
geöffnet und in den Korridor hinausgerufen hatte
und niemand kam! Wie fi

e dann auf die Fenfter
bank geklettert war und das Fenfter geöffnet

hatte und hinunter fah auf die Straße. wo doch
wenigftens Menfchen vorübergingen und Wagen

fuhren. Die eiskalte Winterluft war herein
gedrungen. und fi

e hatte vergebens verfncht. mit

ihren kleinen Fingern das Fenfter wieder zu fchließen.
Dann hatte fi

e

fich in der Ecke zwifchen Schrank
und Thür zufammengekauert. und es war Nacht
geworden und bitter kalt.
Seit damals war Eleanor das fchwächliche

hinfällige Ding. das viele Jahre nötig gehabt
hatte. um fich von der fchweren Krankheit lang

fam zu erholen. Das man in keine Schule zu
fchicken wagte und das hinter den kleinen Alters
gefährtinnen fo weit zurückblieb. daß es fchon am

beften war. wenn man fi
e allein aufwachfen ließ.

ohne die ungeftümen Spiele andrer Kinder. mit
denen fi

e ja doch nie hätte Schritt halten können.

Aus einer Lethargie erwachend. blickte fi
e um

fich und ftand auf. Jhre Füße waren wie erftarrt.

fi
e

hatte Mühe. die erften paar Schritte zu thun.
Sie mußte hinunter. es war unmöglich. länger

fo ftill. unbeweglich zu fitzen. Sie ging an der

rechten Seite der Tribüne entlang. aber an deren
Ende war es einfam und niemand zu feheu. hier
würde fi
e weder ihren Vater noch Süderffen

Linden.

Sie wandte um und mußte fich durch
as dichte Gedränge von fchwatzenden. lachenden
Menfchen einen Weg bahnen. Große Waffer
lachen bedeckten den

niedrig
gelegenen Sattelplatz.
ehmige Boden von den

taufend hin und her gehenden Menfchen fo zer

treten. zerwühlt. daß man Mühe hatte. die Füße

in dem zähen Schlamm vorwärts zu brin en.
Eine Minute lang praffelte ein Regenfchauer nie er.
man riß die Schirme auf und eilte unter den
dürftigen Schutz der vorfpringeuden Dächer.
Eleanor wurde in diefem haftenden Drängen mit

geriffen. dann ftand fi
e eingepfercht zwifchen den

durchfeuchteten Menf chen unter dem Dachvorfprunge
des Totalifatorgebäudes. anz unfähig. fich zu
rühren. in diefem beklemmen en. fchrecklichen Angft

gefühl.
das einen überkommt. wenn man fich nach

einer Seite hin zu regen vermag und nicht
mehr atmen zu können glaubt. Aber gleich darauf
brach die kalte Sonne durch die Wolken. die
Leute traten hinaus. und Eleanor war frei.
Eine halbe Stunde wanderte fi

e hin und her.
von neugierigen Blicken gemuftert. bisweilen ganz
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allein abfeits von dem Trubel. dann wieder im
Gedränge. einmal mitten in einem Kreife von

Pferden. deren eines unter feinem Reiter fich hoch
aufbäumte. fo daß alle Umftehenden auseinander

ftoben. Sie verfuchte. den Weg nach der Tribüne
zurückzufinden. aber fi

e ging in der Irre. und
zwei: oder dreimal wurde fi

e an dem Eingang

zum Erften Plätze angehalten und nach ihrem
Billet gefragt. Sie hatte kein Billet. und achfel
zuckend bedeutete ihr der Beamte. daß fi

e

ohne
Eintrittskarte die Linie nicht überfchreiten dürfe.
Sie ging wieder zurück und von neuem hin

und her. Einmal wurde es auf dem Matze hinter
den Tribünen ganz leer. denn alle Welt war nach
vorne geeilt. um das neu beginnende Rennen

zu beobachten, Dann erhob fich in der Ferne
ein Schreien und Rufen. und leich darauf kam
die ganze Menfchenmenge zurüciz. eilend. laufend.

in wenigen Augenblicken wieder den Platz füllend.
mit einem Schelten und Lärnien und in einer Auf
regung. die Eleanor nicht begriff. die fi

e in Angft

verfeßte.
Da plötzlich erblickte fi

e Süderffen.
Er ftand an dem Holzgeländer der Brücke.

über die fi
e im Laufe der letzten halben Stunde

ein dutzendmal hin und her geirrt war, Er
-fprach mit zwei Offizieren und fah fi

e

nicht. Die
Arme hielt er über der Bruft gekreuzt. dazwifchen
gefchoben die Reitpeitfche.

Nun ging er langfani mit den beiden Herren.
immer die Arme gekreuzt. nach rechts hinüber

in der Richtung nach den Ställen. während Eleanor
im Abftande ihm folgte. immer ängftlich fich hinter
Gruppen von Menfchen verbergend. um nicht ge

fehen zu werden, Sie wiirde warten. bis er allein

fein würde und fi
e

zu ihm gehen könnte. Nach
einigen Minuten trennten fich die Offiziere von
ihm. und Eleanor wollte fchon vorwärts eilen.
als Süderffen. fich umwendend. einen andern Herrn
begrüßte. Er begleitete ihn über den Rennplatz.

in eifrigem Gefpräch. einmal. rafch umwendend.
ganz dicht an Eleanor vorbei. die fich. fi

e wußte

felbft nicht recht weshalb. hinter einem Bufch
verfteckte.

Immer ging fi
e hinter ihm her in diefem

wunderlichen Angftgefühl. daß. wenn fi
e ihn aus

den Augen verlieren würde. niemand mehr da

wäre. der fi
e aus der fchrecklichen Situation

retten könnte.

Jetzt ftand er an dem Eingänge zum Erften
Matze. Wenn er da hinein ging und fi

e konnte

ihm nicht nach und der Beamte wies fi
e wieder

zurück und fi
e würde Süderffen aus dem Auge

verlieren. dann war alles aus.
Er ging wirklich hinein!
Da. mit einem letzten Aufgebot von Willens

kraft. lief fi
e an dem Beamten vorbei ihm nach:

..Herr Süderffen!“
Der Mann am Eingange machte ein verdutztes

Geficht. er wollte diefes Ding. das fchon zwei
mal den Verfuch gemacht hatte. ohne Billet zu
paffieren. zurückholen. aber da war Süderffen

fchvn neben ihr und hielt ihre beiden Hände in
den feinen.

..Eleanor ?
l Wir fuchen Sie feit einer halben

Stunde. Ihr Vater und ich. Wo haben Sie
gefteckt? Und was -?"
Aber er kam zu keinen weiteren Fragen.
Das Geficht fchneeweiß. ftand fi

e vor ihm.
und jetzt begannen ihre Hände in den feinigen zu
zittern. fo heftig. fo konvulfivifch. daß er im Augen
blick begriff.

„Sie haben uns gefucht. Eleanor. Ganz
allein in dem Regen. in der Kälte. und fanden
uns nicht."
Er zog ihren Arm in den feinigen und ging

mit ihr an der Tribüne entlang. fort aus dem

Gedränge der Menfchen.
..Noch ein paar Schritte. Eleanor. Noch ein

paar Schritte tapfer. So. Drüben im Pavillon iftes
warm, Wir werden Thee beftellen oder fonft
etwas Heißes. Nur ein paar Schritte noch.“
Einen Augenblick fchob er ihre Hand aus

feinem Arm. nahm feinen Mantel ab und hing
ihn um ihre Schultern. Dann. rafch vorwärts
fchreitend. nahm er ihre Hand von neuem und

fuchte die erftarrten Finger zwifchen feinen Händen
zu erwärmen.
Sie kannten fich nur flüchtig. fi

e waren nur
die wenigen Male zufammengetroffen. wenn er
bei Worms fpeifte und Eleanor auf ein paar
kurze Minuten hereingerufen wurde. um vor dem
Schlafengehen fich von dem Papa zu verabfchieden.

b ihm je der Gedanke gekommen war. fich
dem Mädchen jeßt oder fpäter einmal zu nähern?
Er wußte es felbft nicht. Sicherlich eine

glänzende Partie. diefe kleine Eleanor Worms.
fpäter einmal. aber fi

e war ja noch ein halbes
Kind. das in feiner Dürftigkeit mit den unfchönen
Gefichtszügen ohne Worms' goldenen Reichtum viel
leicht niemals. auch in aller fpäteren Zeit nicht. auf
die Beachtung der Männer würde hoffen können.
Nun faß er neben ihr. dicht an dem großen

Ofen. der dem Kalenderfrühling zum Spott noch
glühte und den Pavillon mit einer behaglichen
Wärme durchftrömte, Niemand war anwefend.
Die paar Offiziere und deren Damen. die eben

noch _in der Rifche am Fenfter gefeffen hatten.
waren hinausgegangen. um das Rennen zu be

obachten. Die Mamfell am Büffett gähnte hinter
dem Samowar. die Kellner drückten ihre Rafen
an die Fenfterfcheiben und fchauten gefpannt nach
der Rennbahn hinüber. wo jetzt die Jockens in

dünnen feidenen Jacken gegen den . Oftwind
galoppierten.
Er hielt die beiden Händchen. von denen er

die weißen Handfchuhe geftreift hatte. zwifchen
feinen Fingern und fuhr darüber hin. weich. warm.
glättend. Er nahm das Theeglas und fiihrte es
an Eleanors Mund:
„Sie müffen trinken. tüchtig. So."
Und er lächelte mit feinem anmutigen Lächeln.

das immer etwas Mädchenhaftes hatte. Er rückte
ihren Stuhl. er fchob ihre kalten ftarren Füße in
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den kleinen Stiefeln gegen die heiße Platte des

Ofens.
Eine Weile fprachen fi

e davon. wie das g
e

kommen fei. daß Eleanor fich verirrt und ihn
und Worms auf dem ganzen Platze vergebens
gefucht hatte. mit halblauter Stimme. wie man

redet. wenn in einem fo großen Raume die Gäfte
fort find und alles ringsum fchweigt.
Sie fprachen auch von den Rennen. und daß

..Old York" heute im letzten Rennen laufen und
von Süderffeu geritten werden würde.

-
noch

zwei Stunden Zeit bis dahin - dann. fi
e wußten

felbft nicht mit welchem Uebergange. kamen fi
e

auf ganz andre Dinge.

Zunächft auf Vevey. Würde Eleanor wirklich.
wie Worms das wünfchte. dorthin gehen? Für
ein ganzes langes Jahr? O. Vevey if

t

fchön!

Er. Süderffen. war zweimal dort gewefen. damals
als feine kleine Schwefter Claire auch drüben in
Penfion war.
..Sie haben eine Schwefter?"
..Im fi

e if
t - lange fchon tot.“

..Aber Sie haben noch andre Gefchwifter?“
„Rein“
Es ging etwas Weiches. Mildes von ihm

aus. eine faft frauenhafte Behutfamkeit. mit der
er immer noch um Eleanor beforgt war.
Er fagte: ..Sie erinnern mich an meine

Schwefter. Eleanor.
*

fi
e war fo jung wie Sie.

Und fo fchlank.“
Aber im Augenblick danach war er von den

eignen Worten peinlich überrafcht. Diefe kleine tote
Claire war in feinem kahlen. zwecklofen. ruinierteii
Leben die einzige warme Erinnerung. die i

n

feinem
leeren Herzen bis zum heutigen Tage einen Platz
fich gewahrt hatte.

- nun diefer falfche. aus
einer banalen Höflichkeitsformel konftruierte Ver
gleich! Kein größerer Gegenfatz als feine kleine
tote Schivefter mit dem füßen Kindergeficht und
das blaffe. unfchöne Ding da vor ihm!
Er fchwieg. Er ftarrte vor fich hin. die

Unterlippe zwifchen die Zähne ekleuimt.
Ueberhaupt. was wollte er hier? Er würde

jetzt gehen und Worms rufen. Mochte der ge
fälligft feiner Tochter Gefellfchaft leiften. wie es
des Alten verdammte Pflicht und Schuldigkeit war.

Er. Süderffen. hatte zum Kuckuck mehr zu
ihun. als hier vor dem Feuer zu fitzen. Draußen
folgte Rennen auf Rennen. in denen er Wetten

abfchließen und Geld gewinnen konnte. - lächerlich.
hier den Kavalier des häßlichen Dinges zu fpielen.
das Worms in feiner immer gleichen Rückfichts
lofigkeit allein gelaffen hatte. und das nun ihm.
den das gar nichts anging. auf dem Halfe faß!
Er fchob mit einer rafchen Bewegung den

Stuhl zurück.
..Ich muß nun gehen.“
Aber mit einem fo erftaunteu Blicke fah fi

e

ihn an. ein folches Erfchrecken ging über ihr Ge

ficht. ein fo trauriger Zug von Enttäufchung und
dann von Hoffnungslofigkeit. daß er es nicht
übers Herz brachte. fi
e allein zu laffen.

..Oder foll ic
h bleiben?"

Sie fchüttelte den Kopf.
..Ich kann ja - ich - ich kann hier warten- wirklich. ic

h kann -“
Er blieb.
Sie fprachen. nur um überhaupt etwas zu

fagen. wieder von Veveh,
War Eleanor fchon viel auf Reifen ge

wefen?
Nein. nie.

Welche Schule hatte fi
e

befucht?
Nie eine Schule. Die Lehrerinnen waren ins

Haus gekommen.
Und langfam. in kurzen. gleichgültigen Fragen

und kurzen. wenig bedeutenden Antworten ent
rollte fich vor Süderffen diefe einfaine Jugend.
die keine Mutter gekannt hatte und vielleicht auch
keinen Vater. Die Jugend eines häßlichen Dinges.
mit dem man nach außen hin keinen Staat machen
konnte. das. krank und fchwächlich. der ewige An
laß ärgerlicher Sorgen gewefen war. das nie
uiid unter keinen Umftänden neben dem großen
Worms als ein wenn auch noch fo befcheidenes

Schmuckftück zur Geltung kommen würde.
Eleanor oerftand wohl nicht. was in ihm

vorging.
Oder verftand fi

e es doch?
Er hatte wieder ihre Hände genommen und

ftrich von Zeit zu Zeit leife darüber hin.
Sie blickte auf.
..Sie werden nun gehen müffen?“
..Rein nein. noch nicht."
Worms und diefes Kind - es war traurig.

das auszudenken.
Aber fchließlich. was kümmerte ihn das alles?

Es giebt trübere Säjickfale. an denen man vorüber
geht. weil man nicht helfen kann oder doch nicht
Luft hat. fich die Laune zu verderben.

L(

Sie trafen Worms am Ende des Sattelplaßes.

in der Nähe des Kiefernwaldes. wo Jefferfon.
fein Trainer. Old York fattelte.
Nur ganz flüchtig wandte fich Worms zu

Eleanor: ..Wo fteckft du?“ dann richtete er alle
Aufmerkfauikeit fofort wieder auf das Pferd.
Vielleicht um Eleanor zu iniponieren. beugte er

fich nieder und fuhr mit Daumen und Zeigefinger.
den Kopf möglichft weit zurückhaltend. die rechte
Vorderfeffel des Pferdes entlang. Und als der
alte Steepler mit der Lammsgeduld. welche diefe
Veteranen der Rennbahn auszeichnet. fich das

ruhig gefallen ließ. überkam Worms ein Gefühl
dankbarer Zärtlichkeit.

“

„Ah fo. jawohl v -*.“ und er tätfchelte den
Hals und fuhr. ohne Rückficht auf den hellgrauen
Handfchuh. über die regenfeuchte Mähne. Dann
ging er im Kreife um das Pferd. den Kopf immer
etwas fchräg haltend. wie jemand. der die Auf
gabe hat. alle Points eines Gaules gem'iu zu
muftern. und von deffen richtigem Urteil vie(
abhängt -
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Süderffen ftand neben Eleanor. die Hände
und den Knopf der Reitpeitfche in den weiten

Tafchen feines Regenmantels vergraben. gleich
gültig. apathifch. Der Trainer. ein fchweigfamer
Engländer mitdüiinen. zuf ammengekiiiffenen Lippen.

fagte gleichfalls kein Wort. nur wenn Worms ihn
etwas fragte. gab er kurz Antwort. in der ver

droffenen Art diefer Leute. die ihre Pferde am
liebften ohne Zeugen fatteln und die Befitzer der

Pferde mit den ewigen unnötigen Redensarten

im Grunde genommen zum Teufel ivünfchen.
Old York war einer der jeiifeits des Kanals

ausrangierten. immer etwas fchäbigen irifchen

Vollblüter. die von den Pferdehändlern über

Winter auf der grünen Jnfel für ein Butterbrot
angekauft und in Maffen über den Kanal gebracht
werden, Manche diefer Pferde haben einen ganzen
Roman hinter fich: eine glanzvolle Jugendzeit.

klaffifche Siege. Befitzer. die fie zu reichen Leuten

gemacht haben. und Befitzer. die von ihnen ruiniert

wurden. den Beifallsjubel von Zehntaufend und
die Berwünfchungen von Zehntaufend. eine Renn

carriere. die rafcher oder langfamer bergab ging.
bis man fi

e

fchließlich. nachdem fi
e alt und müde

geworden. zufamnieiipackte und mit einem Dutzend
Leidensgefährten nach Deutfchland brachte. wo

fi
e

vielleicht immer noch im ftande fein mochten. auf
den Rennbahnen hie und da einen Brocken auf
zufchnappen. .

Ju den Augen diefer Tiere meint man bis
weilen ihre ganze Gefchichte zu lefen. Andre

_ Pferde in ihrem Alter. achtjährig oder zehnjährig
oder zwölfjährig. ftehen auf der Höhe ihrer Lebens

kraft. während in den Augen der alten. ver

brauchten Vollblüter ein troftlofer Ausdruck von

ftumpfer Müdigkeit liegt. Erft in dem Augen
blicke. da die rote Fahne des Starters fich gefenkt
hat und fi

e im Rudel der andern Pferde über

den grünen Rafeii galoppieren. erwachen fi
e

zum
Leben. Und fi

e laufen und kämpfen mit der

felben Treue. mit der fi
e als junge Pferde auf

den Bahnen von Epfom und Ascot liefen und

kämpften, Nur daß die Beine nicht mehr recht
dem Willen gehorchen und der Befitzer eines
Tages zu feinem Leidwefen erkennt. daß es fich
nicht mehr lohnt. für den alten Herrn Hafer und
Training zu bezahlen. Dann verfchwiiidet der
Gaul. und man hört iiie mehr von ihm.
Was Old York betrifft. fo war er aus der

Schar der ..Jniportierten“ einer der wenigen

Glücklichen. die ihren in England verblaßten
Ruhm auf den Berliner Rennbahnen zu neuem

Anfehen brachten. Nicht etwa. daß er große
Rennen gewann. aber in den kleinen Bataillen

ftand er in einer fo vortrefflichen Weife feinen
Mann. daß er Süderffen. der den Ankauf ver
mittelt hatte. ebenfo zur Ehre. wie Worms zur
Freude gereichte. Endlich ein Pferd. das für
Worms Rennen gewann! Nach hundert Fehl
fchlägen des ganzen langen. letzten Rennjahres

endlich einmal Erfolge!
Ein dichter Kreis von Menfchen drängte um

die Gruppe. alle die Neugierigen. die vor dem
Reiineu einen Blick auf den Favorit werfen wollen
und fich einbilden. bei diefer flüchtigen Miifterung
vielleicht Auffchluß darüber zu erhalten. ob das

Pferd fich in der ..genügendeii Rennverfaffnng“
befindet.
Old Yorks Eigentümer war innerhalb diefes

Kreifcs der einzige. der fich lebhaft hin und her
bewegte. Er fprach laut. er wandte fich zu
Süderffen mit einer Frage und zu dem Trainer
mit einer andern Frage. jeder der Anwefenden
hatte das Recht. zu erkennen. daß er. diefer Mann.
der da fprach und fich mit dem Pferde befchäftigte.

wirklich Worms fei. Nicht der Worms von der
Börfe. denn auf einen folchen Worms kam es
hier nicht an. auch nicht jener Worms von einft.
der ein Stern der deutfchen Bühnenkunft gewefen
war. fondern einfach und allein: Worms. der
Rennftallbefitzer! Ein Mann. der heute im Be
griffe ftand. mit Old York das dritte Rennen
im Verlauf von vierzehn Tagen zu gewinnen. der
ohne Rückficht auf alle bisherigen Mißerfolge zäh
am Rennfport feftgehalten hatte und der eines
Tages mit derfelben Gewißheit den Turf erobern
würde. wie er vor Jahren auf dein Parkett der
Börfe Sieger geblieben war.
Jemand trat in den Kreis. rückfichtslos die

Umftehenden auseinanderfchiebend. ein Koloß.
breitfchultrig. in der Hand. obwohl es nicht mehr
regnete. einen aufgefpannten Schirm.
Der Graf von Loo.
Jeder kannte ihn. und die Leute drängten

näher hinzu. um zu hören. wie er fich über Old
York äußern würde.
Er bezeigte indeffen keinerlei Luft. irgend jemand

diefen Gefallen zu erweifen. Er nickte Süderffen
flüchtig zu und blieb neben ihm ftehen. die glatt

rafierten Lippen. die dem maffiven Kopf einen
Ausdruck von Energie gaben. feft zufanimengepreßt.
Eine Weile betrachtete er das Pferd fcharf. auf
merkfam. dann ließ er gleichgültig den Blick in
die Höhe gehen und beobachtete einen Flug Tauben.
der in langen Linien über den Wald flatterte und
wieder zurückkam.
Jeder in feiner Nähe. auch Worms. auch

Eleanor. fchaute nicht mehr auf das Pferd. fon
dern auf ihn.
Er wußte das. aber er gab fich den Anfänin.

als fe
i

ihm alles ringsum leichgültig. Dann

gähnte er und fah auf Süderffen. der. einen Kopf

kleiner i
fi fchlaffer

Haltung neben ihm ftand.
ir ae“

..Was ?“

..Wird der alte Klepper gewinnen?“
„Jch denke.“
„Sie reiten ihn?"
"Ja'"
..Wollen Sie mich. bitte. vorftellen.“ fagte

Worms. Diefer „alte Klepper“ tönte ihm fchrill
im Ohr. aber eine fo günftige Gelegenheit. Loo
kennen zu lernen. fand fich nicht leicht wieder.
Kaum fünfzig Jahre alt. hat der Rennfport
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in Deutfchland noch keine rechte Gefchichte. wenn
man aber in fpäteren Zeiten einmal diefe Hiftorie
wird fchreiben wollen. fo bedeutet fie. wenig
ftens in ihren Anfängen. nicht viel andres als
eine Gefchichte der Grafen von Loo. Sie waren
die erften. die vor einem halben Jahrhundert
englifche Reimpferde nach Deutfchland holten. fie
brachen fich durch Generationen hindurch „el-058
eonon-r“ die Knochen. und fi

e wandelten zu Ruiz
und Frommen diefer Inftitution im gleichen Zeit
raume den größten Befitz Schlefiens fo gründlich
in ein wefenlofes Nichts. daß der letzte Träger
des Namens fich nie mehr in die fatale Not
wendigkeit verfeht fah. im Winter von der Riviera
aus oder im Sommer von den zahllofen Renn

meetings fort fich in die fchlefifche Wüfte zu be

geben.

„Herr Worms. _ Herr Graf von Loo.“
fagte Süderffen. dann wandte er fich noch ein
mal zu Worms: „Ich gehe jetzt hinüber zur
Wage. in zehn Minuten bin ic

h

zurück.“
Er vergaß. fich von Eleanor zu verabfchieden.

die feitab ftand. von niemand beachtet.
Mit feiner gelangweilten. farblofen Grand

feigneurmiene hatte fich der Graf bei der Vor
ftellung. zu Worms umgedreht. dann ganz plötzlich
wurde er lebhaft.
„Ich habe von Ihnen gehört. Mau hat mir

erzählt. Sie find der Worms. der damals in

Warfchau fpielte. In der Komödie? Was? Nicht?“
Er fprach laut. mit einer beinah brutalen

Stimme. die nicht gewohnt ift. auf die Umgebung
irgendwann Rückficht zu nehmen oder überhaupt

je von der Vorausfetzung auszugehen. daß eine
Umgebung exiftiert.
Worms erblaßte.
Zum erftennial feit undenklicher Zeit verlor

er die Contenance. Er war immer ftolz gewefen
auf feine ruhmreiche Künftleroergangenheit. aber

fchließlich giebt es Zeiten. wo man diefe Er
innerungen auf, fein eignes Ich zu befchränken
und von andern Leuten nichts mehr darüber zu
hören wünfcht. Am wenigften hier. auf dem
Rennplaße. neben feinem eignen Pferde. in einem

Kreife von hundert neugierigen Menfchen. Gut.
er war Künftler gewefeu. gut. aber er war heut
etwas andres. mehr! Ein Mann von Welt. Sports
nian! Was zum Henker brauchte man die alten
Gefchichten juft in dief em Augenblicke aufznwärmen!
Der Graf ftand dicht vor ihm. mit feiner

riefenhaften Figur über ihn gebeugt. fo dicht. daß
Worms unwillkürlich einen Schritt zurückwich.
Aber der andre hielt ihn mit einer unfaßlichen.
den allergewöhnlichften Regeln eines zwifchen
Gentlemen iiblichen Verkehrs hohnfprechenden Ver
traulichkeit am Rockknopfe.

„Ich war damals in Warfchau zu Befuch.
Noch fehr jung. natiirlich. Ieden Abend im
Theater. Sehr nette Erinnerung. Alfo derfelbe
Worms? Was? Wie?“
Worms ftotterte ein paar Worte. und nun

begann der andre. immer diefen lächerlichen Regen

fchirm über dem Kopfe und Worms am Rockknopf
hin und her wiegend. eine Auseinanderfetzung.
Hatte Worms damals den Mortimer gefpielt?

Nein? Richtig. nein. E al. Aber Tell. was?
Famos. Lear. auch gut. nd Richard? - Heh?
Worms fchuappte nach Luft. Der Renuplatz.

das Pferd. der ganze Kreis Menfchen um ihn
her begann fich zu drehen. .

Der Graf klopfte ihn auf die Schulter: ..Eine
etwas banale Auffaffung. mein Lieber. damals.
Ganze Schaufpielkunft damals noch etwas banal.

Habe mich immer dafür intereffiert. Ieht nicht
mehr fo. aber früher.“
Ein paar Offiziere traten heran. um ihn etwas

zu fragen. aber er winkte ab: „Gleich nachher.“
und er fuhr fort. Worms zwanzig Iahre zurück
liegende Darftellung des Richard zu kritifieren.

in Ausdrücken. wie fi
e ein Lehrer bei begriffs

ftutzigen Schülern anwendet. Worms' fchwächliche
Entwürfe gar nicht beachtend. mit einer fo lauten

Stimme. daß Entferntftehende glauben mochten.
es handle fich um einen Streit.
Es hätte für Worms noch ein Dutzend Dinge

gegeben. die zu erledigen waren. Old York noch
einmal zu muftern. mit dem Trainer zu fprechen.
mit Süderffen Rückfprache zu nehmen. fich nach
dem Stande der Wetten zu erkundigen. Wetten

abzufchließen. die andern Pferde zu betrachten.
fich einen Platz auf der Tribüne zu fachen u. f. w.- aber unmöglich. fich von dem Griff des andern
frei zu machen. Er fah wie durch einen Schleier
Süderffen zurückkommen. feinen Paletot ablegen
und in der roten Seidenjacke neben das Pferd
treten - ihn auffteigen. im Schritt davonreiten.
die Leute hinterher gehen und den weiten Platz
um fich leer werden. Er wollte fich losmachen
und fagen: ..Erlauben Sie. verzeihen Sie. ic

h

muß fort.“ und fchließlich fagte er das auch
wirklich. aber der Graf achtete gar nicht darauf.
..Richard von Glofter! Wenn man den zu

fpielen den Mut hat. mein Lieber. fo foll einem
der Teufel im Leibe rumoren! Aber ihr Ko
mödianten glaubt. ihr könnt diefem Satan mit
alten verbrauchten Geften und albernen Griniaffen
zum Leben verhelfen! Ihr wollt Könige darftellen
mit einer Krämerfeele im Leibe!“
Und ehe Worms zu Atem kommen und auf

irgend eine diefer alles Maß überfchreitenden. in

jeder Beziehung unfaßlichen Redensarten ein

Gegenwart finden konnte. begann der andre mit

künftlich verhaltener Stimme. die fich in einer
grelleu. lächerlichen Weife fteigerte:

..Run ward der Winter unfers Mißver nilgens
Glorreicher Sommer durch die Sonne orks.
Ich nun. in diefer fchlaffen Friedenszeit.
Weiß keine Luft. die Zeit mir zu vertreiben.
Als meinen Schatten in der Sonne fpähn
Und meine eigne Mißgeftalt erörtern;
lind darum. iveil ich nicht als ein Berliebter
Kann kürzen diefe fein beredten Tage.
Bin ich gewillt. ein Böfewicht zu werden.“

Mit einem matten Blicke fah Worms in die
Rimde. es war niemand mehr da. kein Zeuge
diefer lächerlichen Scene. Ausgenommen ein paar
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Stalljungen. die in Holzeimern Waffer holten.
und hie und da einzelne Leute. die fich bei den
Wetten verfpatet hatten und in Eile über den'Platz
liefen. nm noch zum Rennen zurecht zn kommen.
Wie mancher. der fein Leben hindurch andre

thrannifiert hat. bei dem erften Anlaffe. wo ihm
ein Stärkerer entgegentritt. fchwa'chlich und klein

beigiebt. fo erging es Worms. Einmal ganz
flüchtig ging es ihm durch den Sinn und fiel es
ihm auf. daß der Grafvon Loo ihm felbft. Worms.
ähnlich fehe: dasfelbe bartlofe Geficht. diefelbe
breitausladende Geftalt. nur daß er felbft neben
dem Riefen an Körpergröße klein erfchien. Dann
überkam ihn diefes wunderliche Gefühl des Be
fiegten. der unerwartet feinen Meifter gefunden

hat. ein Gefühl von Schwäche. das aber nichts
Bedrückendes hatte. fondern im Gegenteil faft an

genehm und einfchlc'ifernd wirkte.
Sie gingen zufammen über den leeren Platz

nach der Tribüne. und nur undeutlich dachte
Worms an Old York und das Rennen. Er
fah einen kleinen Schatten hinter fich. Eleanor.
die allein in feiner Nähe geblieben war und wie
ein verlaufenes Hündchen ihm folgte. Aber er
wandte nur kurz den Kopf nach ihr um und

richtete gleich wieder alle Aufmerkfamkeit auf die

triviale. durch und durch falfche Auseinanderfetznng
über die Art und Weife. wie der Graf von Loo
König Richard dargeftellt zu fehen wünfchte.
So kamen fie nach vorn in die Nähe der

Barrieren. dann gingen fi
e links hinauf in die

refervierte Loge des Klubs.
Man wandte den Kopf nach ihm und feinem

Begleiter. Man fchien erftaunt zu fein. die beiden

zufammen zu fehen. und nun erfüllte Worms ein
neues. andres Glücksgefühl. Er und der Graf. Sie
beide zufammen in der Loge! Nicht in der Loge

auf der großen Tribüne. wo alle Welt fitzt. fon
dern in dem kleinen Pavillon. der inmitten des
Platzes. genau gegenüber dem Ziele. fich befindet.
Rechts und links und vor und hinter ihm Garde

offiziere. Mitglieder des Unionklubs. drei Schritt
neben ihm. in der Loge an der Ecke der Herzog
von Ujeft! Er wußte felbft nicht. wie er da
hinaufgekommen war anf diefen Platz. der nur

für die wenigen Auserwählten der Auserivc'ihlten
referviert ift.
Es giebt Grenzen. die nach Stand und Ge

burt jedem Sterblichen gefteckt find. letzte Grenzen
von Ruhm und Anfehen. die von Hunderttaufenden
kaum einer erreicht.
Worms hatte fi

e erreicht.
Wenn er in diefer Stunde noch einen Wunfch

auszufprechen gehabt hc'itte. fo wäre es vielleicht
der gewefen. daß die Bekannten feiner Vergangen

heit. in erfter Linie die gefamte Börfe. drüben
rechts fich ordnen. bataillonsweife Aufftellung

nehmen und mit „Augen links“ vorbeimarfchieren
müßten
- er. Worms. lächelnd. nickend. die

Hand leicht zum Grüße erhoben.
Da mitten in diefen Traum von Glück hinein

überkain ihn ein Schrecken.

Eleanor faß hinter ihm!
Sie war ihm nachgelaufen. natürlich. und

ftatt unten vor der Tribüne zu warten. bis er

zurückkommen würde. war fi
e ganz unbekümmert

ihm gefolgt!

Jeder weiß. daß in dem Pavillon ausfchließlich
die Kavaliere Platz nehmen. und bei diefem aller

erftenmal. wo der heilige Raum fich für Worms
geöffnet hatte. erfchien hinter ihm diefes lächer
liche Anhängfel!
Es war zu gewärtigen. daß jeden Augenblick

ein Bevollmächtigter erfcheinen und etwa fragen
würde: .

..Wer hat die junge Dame mitgebracht? Sie.
mein Herr? Ihren Namen. mein Herr. wenn

ic
h bitten darf. Sie verzeihen. mein Herr. aber

ic
h

muß Sie erfuchen. den Platz zu räumen. Die
Tribüne gehört einzig und allein den Mitgliedern
des Klubs."
Und diefes unglückfelige Anhängfel am Arme

würde Worms unter den lc'ichelnden Blicken des
ganzen Rennplatzes den Pavillon wieder verlaffen.
Das wäre einfach und klar das Ende! Der

Schluß! Eine Vlamage. die man nicht überfteht
und nach deren Vollzug einem nichts weiter übrig

bleibt. als fein Leben künftighin in irgend einem
Winkel zu befchließen.
Er faß ganz ftill. er hörte mit halbem Ohre.

wie man in der Nähe feinen Namen nannte und
von Old York fprach. Mechanifch nahm er

wie der" Graf von Loo und alle andern Herren
den Krimftecher vor die Augen und blickte nach
der Richtung hin. wo die Pferde etwa fein mochten.
Aber er fah nichts.
Aus einer ganz übertriebenen Güte hatte er

Eleanor heute zum erftenmal mitgenommen.
Das war das Refultat!
Nie hatte diefes Ding ihm irgend eine wirklich

bemerkenswerte Freude bereitet! Ewig krank'.
ewig hc'ißlich. in den meiften Dingen unbegabt.
eigentlich nichts andres als ein Hemmftein. den
er hinter fich her fchleppte und der

- die Sache
kühl. klar und nüchtern betrachtet - Worms
ganzem Leben eine falfche Richtung gegeben hatte.
Sich vorzuftellen. wie feit fünfzehn Jahren

ohne das Kind alles hätte anders kommen können:
das hübfche Haus in der Sigismundftraße voll
Leben und Amüfements. nichts von der pari

tanifchen Nüchternheit mit Krankenzimmerluft und

fchwarzgekleideten englifchen Erzieherinnen. deren

bloßer Anblick jeden Gedanken an heitere Sinnen

luft zu Eis gefrieren machte!
Man if

t kein Rabenvater. weiß Gott nicht;
man hat feine beften Jahre hindurch tagtäglich
ganze Stunden im Kinderzimmer verfeffen und

if
t einmal felbft mitten in der Nacht bei zwanzig

Grad Kälte in die Apotheke gelaufen. um für
Eleanor eine Medizin zu holen.
Man verlangt auch keine Dankbarkeit - man

verlangt überhaupt nichts. gar nichts
- nur in

Ruhe gelaffen werden. nur mit diefem Dunft von

Kinderftubenluft und Höhere Töchter-Langeweile
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fich nicht das bißchen Reft von Lebenskraft und

Elaftizität vergiften laffen!
Die Loge hatte vier Plätze - auf den vor

deren Stühlen faßen Worms und der Graf.
und auf dem Stuhl hinter ihrem Vater hatte
Eleanor fich zufammengekauert. Es erfchien nie
mand, der, Worms' Befürchtungen entfprechend
ihr diefen Platz ftreitig machte, aber Eleanor
felbft hätte fich nach allem Alleinfein und Umber
irren und Zurückgewiefenwerden und wieder

Alleinfein diefes Nachmittags kaum gewundertz
wenn man fi

e

auch hier trotz der fchiitzenden Nähe
des Papas aufgefordert hättez das Feld zu räumen.
Ganz in der Ferne fah fi

e die rote Seiden

jacke Süderffens zwifchen den fünf oder fechs
Uniformen der am Rennen beteiligten Offiziere
grell heroorleuchten. Die Pferde ftanden noch
am Start. der fich aus irgend einem Grunde
verzögertez und die fchrägen Strahlen der im

Weften über Berlin langfam niedergehenden Sonne
beleuchteten die kleine Gruppe'mit einer magi
fchen Schärfe, Der Regen hatte aufgehört, hie
und da fah man noch _Wafferlachen auf der

Rennbahn- in denen das fchwindende Tageslicht

fich rot fpiegelte; mit dem hereinbrechenden Abend

hatte auch der Wind fich gelegte und zwifchen
dünnen- in lange Streifen zerriffenen. weißen
Wolken blickte der Himmel dunkelblau.

Noch wenige Tage- dann war der Frühling da.
Wenn Süderffen doch gewinnen würde!

Nicht weil er Old York ritt- der dem Papa
gehörte. nur um feiner felbft willen.
Nun begriff fie„ was Rennen find und Rennen

bedeuten. Man muß felbft daran beteiligt fein
um fi

e zu oerftehen. Man muß ein Jntereffe
daran haben. daß gerade der eine gewinnt und

nicht die andern.

Jar wenn er doch gewänne! -

Wenn er als Sieger da unten hereingeritten

kam. fo würde die Mufik fpielen und die Leute
würden um ihn her drängen nnd ihm zujubelnz
wie fi

e die andern Reiter begrüßt hatten.
Sie ftreifte halb unbewußt die Handfehuhe

*von den Fingern und legte die eine Hand über
die andre. wie Süderffen vorhin gethan hatte
als fi

e drüben im Pavillon am Ofen fußen und er
immer leife feine Hand über die ihrige gleiten ließ,
Niemand hatte je fo um fi

e geforgt. wie er

heute, niemand fo weich und freundlich gefprochen.
Die letzten Wolken am Horizont hatten fich

zerteilt. über die ganze weite Landfchaft breitete
es fich wie ein goldenes Feuermeer. und ein leichter
warmer Lufthauch kam von Weften wie ein Gruß
der Abfchied nehmenden Sonne.

Ja. der Frühling ftand vor der Thür. Biel
leicht hielt er morgen fchon Einzug, vielleicht fchon
heute in der Nacht.
Ein Rufen erfcholh man ftand anf und bengte

fich vor- drüben am Waldrande hatte fich die

?eine
Reiterfchar in Bewegung gefetzt und kam

eran.

Jetzt hoben fich die Pferde und fenkten fich

wieder - das erfte Hindernis war gefprungen -,
nun bogen fi

e

fcharf links ab nach der Tribüne
hinüber. und jetzt waren fi

e

fchon fo nahe, daß
man die goldenen Knöpfe auf den Uniformen
blitzen fah.
Eleanor war aufgeftanden. Mit den Händen

hielt fi
e die Stuhllehne vor .fich umfaßt und

beugte fich weit vornüber- daß ihre Haare Worms'
Hut ftreiften,
Wenn er doch gewinnen würde! Das war

in diefem Augenblicke der heißefte Wunfch ihres
Lebens.

Jetzt ritten fi
e an die Hecke heran; die dicht

vor den Tribünen liegt und jenfeits deren die

Pferde im felben Sprunge den Waffergraben
überwinden müffen. Die vier erften Reiter
fprangen n tempo, dann ein geller Auffchrei auf
den Tribünen- und in der nächften Sekunde
folgten die lehten zweit der eine ganz rechts-'der
andre ganz links außen das Hindernis nehmend
beide ihre Pferde im letzten Augenblick beifeite
reißendy um in den Sturz Old' Yorks nicht
verwickelt zu werden.
Eleanor fah nichts mehr. Etwas Schwarzes

flimmerte ihr vor den Augen- das fich zu einer
dunkeln Wolke oerdichtetey ihre Hände fuchten die

Lehne feftznhaltent aber die Finger wurden

fchwächer und löften fich. fi
e

fank zufammen- mit
dem Kopf gegen die Holzwcmd der Loge fchlagend.
Man fprang hinzuz man hob fi

e

aufz dann

erft gelang es„ Worms zu veranlaffem fich um
zuwenden und nach dem Mädchen zu fehen.
Er hatte nichts von Eleanors Zufannnen

brechen
(gemerkt.

wie konnte er auch?! Man
kann n

i
)t rückwärts und vorwärts feheu zu

gleich. Er ftand aufrecht an der Brüftung- er
.geftit'ulierte mit beiden Händen:
„Ein folches Unglück kann nur mich treffen!

Mein Gott- immer nur mich! Süderffen. der
ohne diefen Sturz das Rennen todficher ge
wonnen hätte!“

' '

Man mußte ihn in feiner Aufregung gewalt
fam an der Schulter faffen und gewaltfam herum
drehen- um feine Blicke von dem unglücklichen
Old York und dem ftarr am Boden liegenden
Reiter fort auf Eleanor zu lenken.
Dann verlor er die Faffung.
Auch das noch! Das Mädchen ohnmächtig

wie leblos!
Man verlangte von ihmt daß er fich irgend

wie äußern und irgendwie fagen folle. was mit
dem Mädchen zu gefchehen habe. Ob fi

e

hinunter*
gebracht werden follte; oder in den Wagen. oder*

wohin fonft- und wo und wie?
Der Graf von Loo- das rechte Bein über das

linke gelegt und immer den Krimftecher vor den

Augen. hatte von der Scene hinter fich nichts
gemerkt.

„Jetzt wird, bz- .loi-e, diefer Schinder von

Eoffack gewinnen. Worms. feheu Sie hinüber."
Aber Worms fah nicht hinüber. Er war

fchon außer Hörweite.
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Leute liefen mit einer Tragbahre. doch nur
die wenigen Damen. die auf der Rennbahn noch
anwefend waren. folgten ihnen mit angftvollen
Augen. Alle übrigen hatten mit dem Fernglas
genug zu thun. um den weiteren Verlauf des
ennens zu beobachten. c?Oergleichen Unfälle
kommen bei den Rennen alle Tage vor. und von

Hunderten nimmt kaum einer einen wirklich ernften
Ausgang.
Als Eleanor in dem kleinen Bretterverfchlage

unter der Tribüne die Augen wieder auffchlug
und auf Worms' dringende Frage. ob es ihr
beffer gehe. matt und ohne ein rechtes Verftändnis
nickte. fah Worms fich gezwungen. fi

e nunmehr
allein zu laffen. Das heißt in der Obhut der
alten Frau. die hier unten zwifchen den Bretter
verfchlägen ihren Wirkungskreis hatte und in
aller diefer Aufregung jedenfalls beffer für das
Kind forgen würde. als Worms felbft das thun
könnte.

Er eilte in der Richtung auf die Wage
und traf Old York. der mit zerriffenem Sattel
gurt. über und über befchmutzt und mit hängen
dem Kopfe. von einem Stalljungen hereingebracht
wurde,

Dem alten Burfchen war nichts paffiert.
Gott fe

i

Dank. wenigftens das nicht. Er
hatte fich einfach überfchlagen. in dem regentiefen
Boden einmal nach rechts und einmal nach links

gewälzt. war dann wieder aufgeftanden und hatte.
mit folchen Ereigniffen feiner trüben Laufbahn
wohl vertraut. ruhig gewartet. bis jemand kommen
würde. ihn zu holen.
Der eine und andre_ fchüttelte Worms die

Hand. und die wenigen Worte des Bedauerns
thaten ihm unendlich wohl. Ungefähr fo. als ob

diefes Mißgefchick feine allerperfönlichfte An
gelegenheit fe

i

und eigentlich niemand als ihn
allein getroffen hätte.
Zn diefen Minuten war er ganz ohne Frage

der Mittelpunkt des Intereffes. Man erkundigte
fich bei ihm. ob mit Süderffen etwas gefchehen
fei oder mit Old York; Leute. die er gar nicht
kannte. kamen und fragten; der kleine umfriedigte
Raum vor der Wage fchien zur Bühne geworden
zu fein. auf der Worms wie ein König in der
Mitte ftand und gleichfam Eercle hielt.
Ja. die Rennbahn hat etwas Eignes. wenn

man fo will: Großes. Man geht da nicht. wie
an der Börfe. mit Notizbuch und Bleiftift und

ficht. nicht wie auf den Brettern der Bühne. mit

Vappefchildern und Holzfchwertern. fondern es

eht auf diefem grünen Rafen um Tod und
eben. Der Wind weht um einen. Taufende
blicken her. in dem allen liegt eine Wucht wie

nirgendwo anders.
Ob Süderffen tot war? Ein unheimlicher

Gedanke. aber auch ein Gedanke von tragifcher

Höhe. Heute abend noch würde ganz Berlin davon
fprechen und alle Zeitungen Depefchen erhalten:

..Herr Süderffen aus Hamburg. der Herrn
Worms' berühmtes Rennpferd Old York ritt-4'

Man wiirde Worms kondolieren. und ein Ab
glanz diefes Heldentodes würde auf ihn zurück
ftrahlen,
Aber Süderffen war nicht tot. Sie hatten

ihn auf ein Feldbett gelegt und mit einem kurzen
wollenen Tuche zugedeckt. unter dem die Stiefel
und Sporen hervorfchauten.
Eine Anzahl Offiziere und andre Herren

hatten in das kleine Zimmer hineingefchaut. um
fich nach feinem Befinden zu erkundigen. aber es
war fpät geworden. die Rennen hatten fich über

Gebühr verzögert. und jeder mußte darauf be

dacht fein. die nach Berlin fahrenden Extrazüge
zu erreichen.

Jetzt waren nur noch der Arzt und Worms
im Zimmer,

..Er hat fich den Arm gebrochen. das if
t

alles. Außerdem eine leichte Gehirnerfchütterung.
das will nicht viel bedeuten. Er muß ein paar
Stunden Ruhe haben. um im Kopfe wieder klar

zu werden. Wenn es gut geht. fchaffen wir ihn
heut noch nach Berlin.“
„Na alfo.“ fagte Worms.
Diefer etwas alltägliche Ausgang des auf den

erften Anblick fo fürchterlichen Unfalls würde ihn
vielleicht aus der merkwürdig gehobenen Stim
mung der letzten Minuten mit einer Art Diffonanz
auferweck't haben. wenn der Anblick des ftarr
Ruhenden ihm nicht auf die Nerven gegangen
ware.

Süderffen lag ganz ftill. die Augen feft ge
fchloffen. rafch atmend. mit einem Ton. der wie
Röcheln klang. Man hatte ihm die fchwarze
Sammetkappe vom Kopfe genommen. von einer
Wunde an der Stirn war das Blut über vie
linke Seite des Gefichtes gelaufen und bildete eine

dünne. dunkel erftarrte Linie. Alles war von
Schmutz bedeckt. die Hände. die rote Seidenjacke.
das Geficht. Auf jemand. der. wie Worms. nie
dergleichen gefehen hatte. wirkte der Anblick ernft
und unheimlich.
Dann überkam Worms ein Gefühl von Zärt

lichkeit. -der arme Junge! Er war immer ein guter
Kerl. gefällig. befcheiden. Worms' bisweilen un
freundlichen Worten gegenüber ftets von einer

vornehmen. bewundernswerten Geduld. Wenn
es Süderffen erft wieder gut ging. würde er ihn
für diefes Malheur reichlich entfchädigen. über

haupt fich feiner mehr als bisher annehmen.

..Sie find fo liebenswürdig und fchicken mir

Nachricht. Herr Doktor."
Er ftand auf und wollte gehen. als er über

rafcht hinter feinem Stuhl. an die kahle Wand
gelehnt. Eleanor fah.
,.Du? Wie haft du hergefunden? Was willft

du hier?“
Sie gab keine Antwort. Sie fah ihn nur

mit einem ftumpfen Blick an. wie geiftesabwefend.
dann fchaute fi

e wieder auf Süderffen.
Jhr Geficht war fo weiß und ihre Haltung

fo fchlaff und zerbrochen. daß Worms unwill
kürlich feinen Blick auf ihr haften ließ.
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War das überhaupt noch ein Kindergeficht
oder ein müdes. alterndes Gefchöpf. das nie jung

gewefen ift?
..Komm mit.“ fagte er. ..es fehlt ihm nichts.

fie fchaffen ihn heute abend nach Berlin. und wir
werden ihn morgen befuchen.“
So gingen fie. und Süderffen blieb allein.
Sie fchritten über den weiten Platz. der ver

ödet lag. Ein paar alte Frauen waren-befchäftigt.
in große Körbe die Papiere und zerriffenen Renn

programme zu fammeln. die rings auf dem Rufen
verftreut lagen. Die Dämmerung war gekommen.
in einem Haufe jenfeits der Rennbahn brannten

fchon Lichter.
Sie kamen an den Ausgang und ftiegen in

den Wagen. dann ging es im Trabe davon.
Mit einem Ruck beugte fich Eleanor rückwärts.
Die Tribünen. dunkel. fchwer und einfam.

verfchwanden hinter ihnen. und unter diefen
Tribünen. in dem finftereu Zimmer. in dem es

jetzt Nacht wurde. lag Süderffen allein,

[ll
Vier Wochen fpäter. einen Tag bevor Eleanor

nach Vevey abreifte. veranftaltete Worms für

N
in
e Tochter und deren Freundinnen eine Art

bfchiedsfeft.
Was man freilich Freundinnen nennt. hatte

Eleanor kaum je kennen gelernt. Wie follte fi
e

auch? Sie hatte ewig abfeits gelebt und war
nie in die Schule gekommen. Faft die einzige.
die ihr je nähergetreten war und von Zeit zu
Zeit ins Haus gebeten wurde. um mit Eleanor

zu fpielen. war Hildegard Geiger aus dem

Nachbarhaufe.
als eine Stunde auf einem Fleck zu filzen und

fich mit Eleanor in der gefitteten. ftillen Art zu
befchäftigen. welche die Erzieherinnen in Rückficht

auf das fchwächliche Kind zur Bedingung machten.
hatte die Kleine von nebenan es nie lange bei

Eleanor ausgehalten. Einmal verging ein ganzes
Jahr. ohne daß fi

e

fich fahen. dann fanden fi
e

fich. älter geworden. wieder häufiger zufammen.
aber alles in allem war es doch nur ein fehr
fchwaches Band. das die beiden verknüpfte.
Sie hatten zufammen die Lifte der Mädchen

aufgeftellt. die zu Eleanors Abfchiedsfeft eingeladen
werden follten. eigentlich nur Hildegards Freun
dinnen. mit Eleanor kaum bekannt. höchftens daß fi

e

früher einmal bei Hildegards Geburtstagsfeften

flüchtig mit Eleanor zufammengetroffeu waren.

Sehr fteif und förmlich hatte das Feft be
gonnen. aber wo in aller Welt gab es einen

Hausherrn. der einen Kreis junger Damen i
n fo

entzückender Weife aufzuheitern und in Stimmung

zu verfetzen wußte als diefer Worms?!
Er war der einzige Herr zwifchen den Wolken

von Rofa und Hellblau und Weiß. ausgenommen
allerdings Süderffen. der aber mit feinem Arm

in der fchwarzen Binde den Nachmittag und Abend

hindurch fo blaß und fchweigfam faß. als ob das

ganze Feft ihn nicht kümmere,

Aber zu ftürmifch. um länger

Man ging fehr früh zur Tafel. wie es fich
für junge Damen fchickt. die man nachmittags
um vier Uhr einladet und die Punkt zehn Uhr
vor Thoresfchluß zu Haufe erwartet werden.
Bei folchen Gelegenheiten wird in der ganzen

Welt auf Schokolade und Kuchen gerechnet. eine
Stunde fpäter auf eine Eistorte und allerhand
Limonaden. wieder-eine Stunde fpäter auf kleine.
belegte Butterbrote und ein Glas Wein. fchließ
lich. wenn es hoch kommt. auf eine jener wun

derlichen Bowlen. deren wefentliche Beftandteile
Zucker und Apfelfinenfchnitten zu fein pflegen.

während kein noch fo geübter Weinkenner je im

ftande wäre. die übrigen Jngredienzien heraus
zufchmecken.
Nun das. Ein Diner! Eine Kompofition

von Speifen und Getränken und wieder Speifen
und Getränken und nochmals Speifen und Ge

tränken. die nie ein Ende zu nehmen fchien.
Kein Mittageffen. wie man es bei den großen
Abfütterungen nach der uralten Schablone vor

gefetzt erhält. fondern etwas noch nicht Da
gewefenes. ein Novum. ein ausfchließlich für
junge Damen komponiertes Diner. auf deffen
Erfindung Worms ftolz zu fein alle Urfache hatte.
Zwifchen jeden Gang eingefchoben eine füße
Speife oder vielmehr nicht eine. fondern immer
gleich zwei. drei zur Auswahl. eine folche Fülle
von „Anregungen“. daß man in all diefem un

endlichen Wechfel nur die eine kleine Angft hatte.
daß der füße Traum jetzt oder im nächften Augen
blick zu Ende gehen könne. Aber er ging nicht
zu Ende. oder wenigftens erft dann. als in diefem

Yänzenden
Feftfaale zwifchen den verwelkten

lumenfträußen eine große. allgemeine Erfchöpfung
eingetreten war.

Nein. man konnte nicht mehr. Man hatte
Mühe. in dem enggefchnürten Kleide noch zu
atmen. und als niemand es mehr aushalten
konnte. beftändig auf ein und demfelben Stuhl
zu fitzen. und als man fchon fo viel gelacht und
aus den Spitzgläfern getrunken hatte. daß der

ganze hübfche Saal fich ein wenig zu drehen*
begann. fing man an. um den Tifch zu laufen.
bald hierhin. bald dorthin. vor allem zu Eleanor.
um fi

e

zu küffen.
- es war reizend. es war ..zu

fchön“.
Dann Worms' Rede.
Er hatte an fein Glas geklopft. und einen

Augenblick fpäter wurde es mäusihenftill.
Er war ein wenig unficher. er hatte bei diefem

verteufelten kleinen Diner aufmunternd. anftoßend.
einfchenkend. zutriukeud. die Grenze feines eignen
Könnens um eine Kleinigkeit. nur um eine Kleinig
keit überfchritten.
Allerlei Gedanken durchkreuzten feinen Kopf.

Weshalb hatte er nicht fchon früher folche netten

Fefte gefeiert? Nun war es zu fpät. nun ging
Eleanor fort. und vor einem Jahre oder fo war
an eine Wiederholung nicht zu denken. Er hatte
fich diefes Jahr des Alleinfeins fo hiibfch und

angenehm ausgemalt. endlich einmal ein Haus
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ohne Erzieherinnen. ohne alle diefe Rückfichten.
die man auf eine erwachfene Tochter bei Tag
und bei Nacht und eigentlich zu jeder Zeit nehmen
muß. Man frühftückt mit ihr. man fpeift mit
ihr. man kann in feinem eignen Haufe aus
Gründen der Moral und Selbftachtung fich jene
kleinen Extravaganzen nicht geftatten. die fchließ
lich. man mag darüber denken. wie man will.
dem menfchlichen Dafein einen Jnhalt verleihen.
Natürlich giebt es Leute. die fich an derartige

Rückfichten nicht gebunden erachten. er aber.

Worms. war ftets der Mann mit den recht
fchaffenen Gefinnungen gewefen. der zeitlebens in

erfter Linie an die Familie und in zweiter Linie

erft an fich felbft gedacht hatte. Schön und gut
eine Familie. das Liebfte und Erhabeiifte. was
die Natur dem Menfchen auf feinem Lebenspfade
mitgiebt. aber man kann ihr nicht alles opfern.
Man foll die Hintenaufetzung feiner felbft nicht
ins Maßlofe übertreiben.
Und nun plötzlich. an diefem allerletzten Tage

ein folches Feft! Ein Etwas. das man zwanzig
mal und öfter hätte haben können. an das man
nur einfach nicht gedacht hatte. Kann es etwas
Liebenswürdigeres geben als eine Beranftaltung.
bei der man der Mittelpunkt einer flatternden
entzückenden Gefellfchaft der reizendften Mädchen
ift? Umfchwärmt. umdrängt. mit jeder kleinen
Anekdote folche Stürme des Lachens und der

Freude entfeffelnd. daß man felbft über die ur
alten Scherze niitlacht. als ob inan in einen

frifchen Regen von Lebensluft tauche.
Abfcheulich alle jene andern Diners. bei

denen man gleichfalls in einem Kreife von Damen

fitzt. auch in Rofa. auch in Hellblau und Weiß.
auch mit Champagnergläfern. auch mit Anekdoten.

ah pfui das alles!

Diefes Feft heute war wie ein Bad. aus dem
inan geläutert und rein auftaucht. eine Rückkehr
zur Jugend.
Er ging um den Tifch zu Eleanor und ftieß

mit ihr an:
..Mein gutes Kind. ic

h

wollte. du bliebeft.

B
e
f) ,Gott

im Himmel. es thut mir im Herzen
we .“

Und Eleanor. gleichfalls von diefem Fefte
und von all der Liebe beraufcht. die ihr heute
in Umarmungen und Küffen entgegengebracht
wurde. in folchem Uebermaße. daß fi

e

zu träumen

meinte. Eleanor lehnte fich an ihn:
„Lieber Papa. lieber Papa!“
Er ftand neben ihr und hielt den Arm um

ihre Schulter:
..Nun verläßt fi

e uns. Kennen Sie Vevey.
meine Damen? Nein? Ah. Vevey if

t

fchön!
Da glänzt diefer blaue See von Genf.
breitet fich Savoyen aus. über deffen fchnee
bedeckten Häuptern der Montblanc winkt. Vevey.

Chillon. Territet. eine einzi e Kette von Poefie.
Eine Scene. wie man fi
e a
u
f

keinem Theater der
Welt findet . . . Aber nach einem Jahre kehrt Eleanor
wieder. meine Damen. dann begrüßen wir uns

Da_

hier von neuem. Jch bin ein einfamer Mann.
der nichts befißt als fein einziges Kind. - diefer
Abfchied if

t für mich fchwer.“
Er hielt an und bedeckte einen Moment die

Augen mit feiner Hand. wie man thut. um die
markantefte Stelle einer Anfprache deutlich her
vorzuheben.
Da ging etwas um den Tifch. ein paar leife.

verhaltene* Töne. wie' von Schluchzen. Mein
Gott. fi

e kannten alle zufainmen Eleanor ja nur

fo flüchtig. aber wenn man von fo Traurigeni

hört und hat nie Sekt getrunken im Leben. oder

doch wenigftens niemals eine folche Menge hoher
Spitzgläfer hintereinander. fo find kleine Herzen
einer folchen Rede nicht gewachfeu.
Worms hatte die Hand wieder finken laffen.

nun fah er um fich und war über die Wirkung

feiner eignen Worte erftaunt, So troftlofe. trau
rige Gefichter. alle die hellen Blüten geknickt in

ihren Stühlen. drüben ein fchmales Tafchentuch
vor einem Gefiehte. dann noch eins. und rechts
wieder eins. da war es auch für ihn zu viel.
Was hatte er denn eigentlich gefagt. was denn?
Er wollte weiterreden. aber er konnte nicht. Er
nahm nur fein Glas und hob es empor und
hatte Mühe. die paar Worte hervorzubringen:
..Auf Eleanor! Auf euch alle!“
Und damit war das Diner beendet. Aber

natürlich noch nicht das Feft. im Gegenteil.
Es gab in diefem Haufe '*taufenderlei zu fehen.

was die jungen Damen intereffieren würde und
wobei Worms den Führer machen mußte. Er
trug den Frack und das breite. rote Seidenband
des fächfifch-koburgifchen Ordens für Kunft und
Wiffenfchaft. und nie gab es ein dankbareres

Publikum als diefe vor und hinter ihm dräiigende

Gefellfchaft. die alles bewunderte. Da war das
Treppenhaus mit den Fresken (Othello. Hamlet.
König Lear. alle drei. wie man zum höchften
Staunen bemerkte. mit Worms7 Gefichtszügen).
da waren *allenthalben und in jedem Zimmer
Bildniffe von Worms. große und kleine. Gemälde
und Photographien. Faeons jeder Art. vergilbte
Jlluftrationsausfchnitte aus Zeitungen. Bilder in

fchweren Rahmen. und Bilder ganz leicht irgend
wo an eine Vafe oder auf den Sims der Kamine

gzelehnt.
Man fand alte Theaterzettel. die in

arockumrahmung zwifchen koftbaren Teppichen
hingen. und wenn man fi

e durchlas. fo erfah
man daraus. daß einft in Warfchau alle

großenRollen der Weltlitteratur von dem gefpielt wor en
waren. der heute in diefem fürftlichen Haufe die

Honneurs machte. Freilich. es war lange her.

fo lange. daß diefe ganze Gefellfchaft junger
Damen damals noch gar nicht auf der Welt e

wefen war, Von den Wänden hingen verftaubte
Lorbeerkränze. zum Teil fchon fo altersfchwach.
daß fi

e alltäglich das eine oder andre ihrer
Blätter zu Boden fallen ließen und daß fi

e wahr
fcheinlich. wie alte müde Herren. ihren Haupt

fchmuck längft verloren hätten. wenn nicht auf
Worms' Befehl feit manchem Jahre diefe Blätter
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ftets aufgefucht und durch allerhand Verfahren
wieder an ihrem Platz befeftigt worden wären.
Man verteilte fich in dem großen Haufe. man

lief durch die Zimmer und trennte fich und fand
fich wieder. man kam auf übermütige Einfälle
uud verfteckte fich hinter den Sainmetportieren.
alles hufchte durcheinander. das große Treppen

haus hinab uud hinauf. bis fchließlich das Haus
wie eine große koftbare Voliere erfchien. in dem
bunte Vögel luftig hin und her flattcrten.
, Eine Anzahl hatte fich in Eleanors kleinem

Zimmer zufammengefchoben und drängte um fie
her: „Wer ift diefer Süderffen? Wer ift das?

Ift es wahr. daß er jemand erfchoffen hat. wahr
und wahrhaftig? Weshalb trägt er den Arm

in der Binde? Weshalb if
t er fo totenblaß.

Er hat den ganzen Abend nicht gefprochen. Du.
Eleanor?“
Ia. er hatte jemand im Duell erfchoffen. aber

Eleanor gab nur kurze Andeutungen. abgeriffene
Worte. Niemand hatte nach ihm zu fragen. er

ging keine andre etwas an. In ihrem Auge
fprühte etwas Fremdes. dann machte fi

e

fich los
und ging mit den übrigen wieder in die Vorhalle.
wo Worms zwifchen jungen Damen ftand und
durch ein Nachrechtswenden und ein Nachlinks
wenden jedem Gelegenheit gab. fich davon zu über

zeugen. daß die großen Fresken an der Wand in

der That feinen Gefichtszügen nachgebildet waren.
Aber nicht Worms war jetzt mehr der Mittel

punkt alles Intereffes. fondern Süderffen.
Er hatte jemand getötet. Deshalb diefe Toten

bläffe und fein fchweigfames Wefen. Die Keckften
verfuchten es. ihn in ihren Kreis zu ziehen.
aber er antwortete nur einfilbig in feiner immer

ftillen. befangenen Art.
Dann plötzlich wußten alle: ..Eleanor 'liebt

ihn. er vielleicht auch fie!“ Wer hatte das zuerft
aufgebracht? Niemand hätte e

s

fagen können.
Man rannte es einander zu. man tufchelte in
den Ecken.

Kurz vor dem Ende erreichte das Feft feinen
Höhepunkt. Man wußte nicht recht. wer zuerft
auf die Idee gekommen war. Herrn Worms um
eine Gabe aus dem gewaltigen Schätze feiner
künftlerifchen Vergangenheit zu bitten; aber mit
einer fo ftürmifchen und allgemeinen Acclamation
wurde diefe Bitte von allen Seiten unterftützt.
daß Worms fi

e unmöglich abfchlagen konnte. Er
lächelte. er wehrte mit den Händen ab: „Ein
andermal.“ aber fi

e drängten um ihn her wie

Bacchantiunen: „Bitte. bitte. bitte!“ Und fi
e

nahmen ihn in ihre Mitte und zogen ihn mit
fich in den großen Saal. in dem allein. wie
Worms angedeutet hatte. ein künftlerifcher Vor
trag zur vollen Geltung kommen konnte.
Die Diener fchoben in Eile Seffel herein.

zwei lange Reihen hintereinander. man ftieß fich
um die befien Plätze. und eine halbe Minute
fpäter flatterte alles durcheinander. bis jede einen

Stuhl gefunden hatte und eine große. tiefe Stille
eintrat.

Worms winkte dem Hausmeifter:
„Die Diener verlaffen den Saal. man fchließe

die Thüren.“
Er ließ einen Blick über die Wände und die

hohe Decke gleiten und legte die Hand vor die
Augen. nachfiniiend.
Nun nickte er mit dem Kopfe leicht vor fich

hin. und dann plötzlich fchien er fich zu wandeln
und ein ganz andrer zu werden.
Er hob fich auf den Zehenfpitzen. oder fah

das nur fo aus? Jedenfalls wurde er größer
und fchlanker. Das runde Geficht fchien magerer
zu werden und fich zu verlängern. er legte den

Ellbogen auf das Poftament einer Säule. ftützte
den Kopf in die Hand und begann mit einer
dumpfen. rollenden Stimme Hamlets Monolog.
Zugegeben. daß man im Frack und mit diefem

leuchtenden roten Bande des fächfifch-koburgifchen
Ordens für Knnft und Wiffenfchaft unmöglich
diejenige große Wirkung erzielen kann. die der

Dänenprinz im fchwarzeu Sammetkleide und in

der magifchen Beleuchtung der Bühne erreicht.
zugegeben auch. daß Worms mit feiner durch ein
zwanzigjähriges Wohlleben aus der Form ge

ratenen Figur und der namentlich in den tiefen
Tonlagen etwas verfetteten Stimme nicht mehr
im ftande war. den Intentionen des Dichters zu
entfprechen. und trotzdem welcher Erfolg!
Sie fprangen von ihren Plähen auf. fie hafchten

nach feinen Händen. fi
e baten: „Noch einmal!“

Und fi
e wiederholten diefe wunderliche und

äfthetifch nicht einwandsfreie Bitte mit folcheni
Enthufiasmus. daß Worms noch einmal zurück
trat und noch einmal den Ellbogen an die Säule

lehnte.
Er hatte einen Moment das Empfinden: Du

begehft ein Etwas. das du vor deinem künft
lerifchen Gewiffen nicht verantworten kannft.
Man darf ein Lied zweimal zum beften geben.
eventuell auch ein Gedicht. eventuell auch fonft
etwas. unmöglich hingegen Hamlets Monolog.
Aber mein Gott. was war zu machen! Dies
alles war wie ein Ratifch. wie eine wunderfame
Erinnerung an verklungene Zeiten. Wenn fi

e

ihn jetzt bitten würden: Noch einmal. und noch
einmal! er wäre im ftande. wieder und immer
wieder die rollenden Worte zu fprechen.

- wenn

fi
e es verlangten. eine ganze Nacht hindurch.

Ein einziger. wenn auch nur fchivacher Miß
klang kam in diefen für Worms unvergeßlichen
Abend (der erfte künftlerifch große Abend feit
undenklicher Zeit) durch das Benehmen eines

jungen Mädchens. das die
- wie foll man fagen? -

Keckheit oder Gefchmacklofigkeit befaß. unmittel
bar hinter Worms' unvergleichlicher Darbietung
ein lächerliches fpanifches Lied vorzntragen.

Natürlich keine andre als Hildegard Geiger.
Er hatte diefes Gefchöpf von nebenan nie

recht leiden gemacht. Sie hatte als kleines Mäd

chen fich einmal geweigert. ihm die Hand zu
geben. und that jahrelang. wenn fi

e auf der

Straße zufammentrafeu. als ob Herr Worms für
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fie Luft fei. Möglich. daß das flatterhafte. alberne
Ding mit feinem Vogelhirn ein fo geringes Er
innerungsvermögen befaß. daß fi

e ihn trotz ihrer
wiederholten Befuche bei Eleanor auf der Straße
nie erkannte. jedenfalls gab es wenige Dinge.
über die fich Worms je fo fehr und fo wieder

holt geärgert hatte.
Durchaus natürlich wäre es gewefen. und es

gefchah das auch wirklich. daß man ihn nach dem

Hamlet-Monologe um eine zweite und vielleicht
noch eine dritte künftlerifche Gabe bat. wie aber

jeder Künftler aus einem gewiffen Zartgefühl

fich einige Augenblicke fträubt und bitten läßt.

fo hatte das ganz felbftverftändlich auch Worms
gethan. und diefe kurze Paufe hatte das Gefchöpf

benutzt. um fich vorzudrängen und ihr albernes
Lied zu beginnen.

'

Lächelnd fetzte er fich auf einen Seffel an der
Ecke der Reihe. lächelnd klatfchte er nach jedem

Verfe in die Hände: „Wobei" Aber in feinem
Innern kochte es.
Sie fang reizend. Mit den Fingerfpitzen

fchnalzend. imitierte fi
e die Kaftagnetten. dazu

wiegte fi
e

fich in den Hüften und brachte das
Toledo-Lied mit einer Verve heraus. die einer

fpanifchen Tänzerin Ehre gemacht hätte.
Natürlich fah und hörte Worms diefen Vor

trag nur ganz mechanifch. wie jemand. der lächelt
und ganz Ohr zu fein fcheint und in die Hände
klatfcht. während er repetierend. memorierend. an

geftrengt darüber nachdenkt. ob nach zwanzig Jahren
der Tell-Monolog noch feft genug in feinem Ge

dächtnis haftet. um ihn in den nächftfolgenden
Minuten zum Vortrag bringen zu können.
Da fühlte er fich leicht an der Schulter berührt:
..Herr Worms -“
Der Hausmeifter ftand neben ihm. etwas

ängftlich. in der immer unficheren Haltung. die

Herrn Worms gegenüber nnter allen Umftänden.
dreifach und vierfach aber natürlich in einer fo

prekären Situation geboten war.
..Was ?“
..Man wartet unten auf die Damen. Es ift

zehn Uhr vorbei. Herr Worms.“
Er hatte es nur geflüftert. und Worms würde.

von dem Vorträge des Tell-Monologs wie von
einer eifernen Notwendigkeit durchdrungen. die

Nachricht ohne Gewiffensbiffe unterfchlagen haben.
aber die Nächftfitzenden hatten die leifen Worte

aufgefchnappt. und nun ging es wie ein haftiges

Flüftern durch die Reihen. Die eine ftand auf.
gleich darauf noch eine. dann fchwirrte alles in

die Höhe wie ein aufgefcheuchter Flug Spatzen.
..Zehn Uhr vorbei!"
..Um Gottes willen!“
Wo waren die Mäntel. die Hüte? Richtig.

unten. Nur rafch hinunter. Man hatte fo feft
verfprochen. um zehn zu Haufe zu fein. Andre

fchon um halb zehn. andre gar fchon um neun.
Einen Moment verfuchte Worms. an der Thür

fich dem Schwarm entgegenzuftellen. Er wollte
fagen: ..Meine Damen. noch zehn Minuten. ic

h

habe. ic
h

möchte
-" aber natürlich konnte er mit

diefem Tell-Monologe nicht haufieren gehen.
Sie fchlüpften ihm unter dein Arm durch.

und dann befand fich Worms zum letzten Male
zwifchen der flatternden Gefellfchaft. die ihn
zwifchen ihren wogenden Rücken die Treppe mit

hinunter riß.
Es gab noch ein Gewühl und Gehafte.

und da auf einmal waren aus den hübfchen
Dingern vermummte Geftalten geworden in viel zu
großen Mänteln. die den Mamas gehören mochten.
Ein Gedränge. ein Geftoße. ein Gefchiebe. ein

Händedrücken.
-
fort waren fie!

Rechts neben Worms ftand Eleanor und
links Süderffen. der fich von dem Diener über
den verbundenen Arm den Paletot befeftigen ließ.
..Sie bleiben. Süderffen. Das wäre noch

fchöner!"
Eine Art Grimm hatte Worms überkommen.

Der Tell-Monolog häunnerte in feinem Köpfe
und fchlug gegen die Wände. Wenigftens waren

noch zwei Zuhörer da. Süderffen und Eleanor.
Sollten fi

e mitkommen. follten fi
e hören? Wie

man ein Pferd im wildeften Laufe nicht fofort
zum Stehen bringen kann. fo verma der Künftler
dem leidenfchaftlichen Jmpulfe' feines Wollens
nicht mit einem plößlichen. vernichtenden Ruck

Einhalt zu gebieten. Was da in der Seele tobt
und im Herzen brandet. muß heraus. felbft wenn
es zwanzig Jahre gefchlafen hat. Oder vielleicht
gerade dann um fo mehr. Es if

t wie ein Strom.
der aufgefpeichert und künftlich zurückgedämmt

worden if
t und der nun mit der Allgewalt einer

ftürmifchen Kraft hervorbricht.
..Kommt mit." fagte er. ..wir bleiben noch

zufammen.“
Er fprach weich und zärtlich. wie man es

Leuten gegenüber thnt. die man benötigt und
von deren gutem Willen oder warniherzigem
Empfinden im Verlaufe der nächften Stunde
viel abhängt.

..Es war ein fchöner Tag. und ic
h bin bewegt.

Eleanor. Nun gehft du morgen fort. Kind. wir
wollen noch zufammen fein. Süderffen. mein
Junge. Sie mit uns.“

[ll
Sie nahmen in Worms' „Arbeitszimmer"

Platz. das. wie viele Zimmer folcher Art. feinen
Namen einzig dem Umftande verdankte. daß fich
außer andern Gegenftänden ein mit grünem Tuch
überzogener. fehr großer Schreibtifch darin befand.
Worms warin eineraußerordentlichen Erregung.
..Setzen Sie fich. Süderffen. Nehmen Sie

eine Zigarre. lieber Freund. So. Eleanor. gieß
ein von dem Rotwein. Setz dich. Kind. du bift
müde. aber du follft noch nicht fchlafen gehen.
Es if

t der letzte Abend. ic
h

muß dich noch bei
mir haben."
Eleanor erwiderte. daß fi

e

nichts weniger als
müde fei. ganz im Gegenteil. fie würde am liebften
die ganze Nacht wach bleiben. aber Worms hatte
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diefes Thema bereits erledigt und hörte kaum

noch auf ihre Beteuerungen.
Er ging auf und ab im Zimmer. mit Stiefeln.

die felbft auf dem weichen Teppich ein ganz leifes.
knarrendes Geräufch machten.
..Das muß alles anders werden. Mein Gott.

man hat gefchlafen. Man hat das Befte ver
nachläffigt. was da drinnen in der Seele wohnt:
die Kunft. das Heiligfte. die Flamme! Trinken
Sie. Süderffen. Schenk dir auch ein. Eleanor.
trink. mein Kind. Tiefer Abend hat mich auf
.gerüttelt Man hat hingelebt und fchließlich an
nichts mehr gedacht als an diefe öden Aeußerlich
keiten des Lebens. Man hat den Tanz um das
goldene Kalb mitgemacht und das Tieffte feines
inneren Menfchen langfam fterben laffen!"
Er ging wieder auf und ab. minutenlang.

ohne zu fprechen. wie jemand. der heftig mit fich
arbeitet und in dem Dämmerlicht des halbdnnkeln.
nur von der Arbeitslampe matt erhellten Raumes

feine Seele wiederfindet.
Er blieb vor Süderffen ftehen und legte weich

feine Hand auf deffen Schulter:
..Lieber Freund. mein Ehrenwort. das Befte

war die Bühne. das Schönfte. Wenn jemand
wie ic

h das ausfpricht. der das Leben nach allen

feinen Seiten hin kennen gelernt hat und fozu
fagen im Kampfe mit dem Leben Sieger geblieben
ift. fo will das viel fagen. enorm viel. Es ift

halb elf. Sie bleiben hier. Süderffen. noäj ein
paar Stunden. Sie find mein Freund. Süderffen.
Sie gehören zu uns. Eleanor fteht uns beide
ein Jahr lang nicht wieder. Wir wollen dem
Kinde in diefer letzten Nacht Gefellfchaft leiften."
Dann kam er auf den Tell-Monolog zu

fprechen: ..Es giebt Rollen. die von dem feelifchen
Können des Darftellers mehr fordern als diefe.
ein Arbeiten mit dem Verftande und mit den

Nerven. - Sie verftehen. Der Tell verlangt nur
eins: einen Mann! Keinen Komödianten. fondern
einen Menfchen! Bei Gott. ic

h

wollte. ic
h wäre

zwanzig Jahre jünger und ihr beiden fäßet im
Theater. vor euch der See und die Dörfer von
Schwyz. ,Seht. wer da kommt.* fagt der Hirt.
,es if

t der Tell aus Bürglen!“ Und herein von
links. die Armbruft in der Hand. trete ich:
...Wer if

t der Mann. der hier um Hilfe
fteht?"
Er ftand mitten im Zimmer. die Hand erhoben;

dann. wie aus einem Traum erwachend. ließ er
die Hand langfam finken und hob fi

e wieder und
legte fi

e vor die Augen.

..Es ift ein fonderbarer Abend heute“. nahm
er dann neu das Wort. ..Jrgendwo in einem
meiner Schränke hängt ein verftaubtes Kleid. mit
dem ic

h vor Jahren einmal in den Bergen der_
Schweiz umhergewandert bin. Es ift nicht das
Kleid des Tell. aber in Lodenjacke und nägel
befchlagenem Schuh liegt eine* ferne Stimmung.

Jch will fehen. ob ic
h die Sachen finde."
Eleanor war aufgeftanden: ..Soll ic
h dir

fuchen helfen?"

Er fchüttelte den Kopf: ..Bleib da fitzen.“
Er ging an die Thür. aber dann wandte er

fich noch einmal um:

..Setzt euch da drüben hin in die Ecke. nein

dort. auf den Diwan. Ja. fo
.

Es muß von

hier. wo ic
h

ftehe. ein gewiffer Abftand vorhanden
fein. Und wenn ic

h

hereinkomme. dann. bitte.
kein Fragen oder keine Unterbrechung. Jch fage
das namentlich zu dir. Eleanor. Es wäre ein
wunderfames Ding. wenn es mir gelingen würde.
die alte. große Stimmung aus der Vergeffenheit

noch einmal heraufzuzaubern."
Eleanor und Süderffen waren allein. Einen

Moment hatte fi
e die Empfindung. als ob fi
e

irgend etwas fagen müßte. um den lächerlichen
Einfall ihres Vaters gewiffermaßen zu recht
fertigen oder zu entfchuldigen. aber dann verfank
um fi

e alles: Worms. das Zimmer. der Tag
morgen mit dem Abfchied. die ganze Welt.
Sie fühlte. wie Süderffens Finger fich leife

um ihre Hand legten und diefe Hand an fich
zo en. nun faß fi

e und blickte geradeaus. unfähig
fc
h

zu bewegen und unfähig zu denken,

Wie Traumbilder. dünn und fchattenhaft.
zogen die letzten Wochen an ihr vorüber:

Süderffen war ins Haus gekommen. von
Worms felbft geholt. Unten das kleine Zimmer
mit den grünen feidenen Vorhängen wurde ihm
eingeräumt. Der Arzt ging ein und aus. und
die Krankenfchwefter kam. um Pflege zu leiften.
diefe liebe Schwefter mit dem Kindergefichte und
dem grauen Kleide. die um Eleanor beinahe mehr
beforgt gewefen war als um ihren Patienten in

dem grünen Zimmer. Ein folcher Friede war
im Haufe gewefen.
Dann. eines Tages. kam die Schwefter nicht

mehr. und ftatt ihrer trat Süderffen felbft aus
der Thür des Krankenzimmers. den linken Arm

in fchwarze Tücher gebunden. das Geficht fo blaß
und die Augen fo müde. daß Eleanor. als fi
e

ihn zum erften Male fah. nichts hatte fagen
können und die Augen voll Thränen hatte.
Sie hätte damals fchon nach Beveh abreifen

follen. aber in Anbetracht des kranken Gaftes
hatte Worms den Termin hinausgefchoben,
Drei Wochen waren vorbeigegangen wie ein

einziger Tag.
Als fi

e einmal bei einander faßen. fchweigfam.
wie es Süderffens Art war und immer blieb.
hatte er fich plötzlich zu ihr gebeugt und wieder

gefagt wie damals auf dem Rennplahe: „Sie er
innern mich an meine Schwefter. Eleanor

-“
Nur daß er es mit einem ganz andern Aus

druck als damals gefagt hatte!
Und eines Tages verließ er das Haus. Er

war wieder gefund. was man wenigftens fo nennt.
Er würde noch ein paar Wochen den Arm fchonen
müffen. aber die Rennfaifon war jetzt in vollem

Gange. und er hatte mehr zu thun. als hier im

Zimmer zu fitzen und zuzuhören. wenn Eleanor

auf fein Bitten ihre kleinen. matten Mufikftücke
zum beften gab.

-
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Sie fah ihn. wie der Diener ihm den Mantel
umhing und die Thür öffnete. um ihn nach dem
Wagen hinaus zu geleiten. Sie fah Worms.
wie er Süderffen auf die Schulter klopfte: ..mi
right, mein Junge. alles wieder in Ordnung?- Dank? Wofür? - Mein lieber Süderffen.
mein Haus fteht Jhnen immer offen.“ Und fi

e

fah. wie Süderffen fich vor ihr verneigte und

auch ihr feinen Dank abftattete. Oder hatte fi
e

es nicht gefehen? Hatte fich nicht alles vor ihren
Augen verwirrt?
Sie ging dann durch das grüne Zimmer. die

Treppe hinauf und blieb einen Moment an dem
Klavier ftehen. auf dem. noch aufgefchlagen. die
Noten von „1.3. Marine“ lagen. - fi

e war
wieder allein. -
Er kam feitdem oft. er hatte mit Worms

täglich zu fprechen. er begrüßte auch Eleanor.
aber fi

e fprachen faft nie miteinander. Solange

fi
e

ihn kannte. war er immer im Verkehr unficher
und befangen gewefen. aber nie fo fehr wie "in

diefen Tagen. ,

f

Und nun war es zu Ende. morgen ging fi
e

ort.
Wenn fi

e

nach einem Jahre wiederkoninien
würde. war wohl alles anders geworden. Würde

Süderffen noch hier fein? Möglich. Aber er
würde fi

e längft vergeffen haben. und die kleinen

fchwachen Beziehungen. die damals auf der Renn

bahn und dann während feines Krankfeins fich
zwifchen ihnen hin und her gefponnen hatten.
würden fchon lange zertrennt fein. -
Worms kam immer noch nicht. irgendwo

im Haufe fchlug es e
lf

Uhr. Nur um etwas zu
fagen und diefes lange Schiveigen zu brechen.
begann Süderffen eine kurze. gleichgültige Unter
haltung:

..Morgen
um dief e Zeit find Sie fchou weit fort."

"Ga
..Sie haben eine fchöne Reife vor fich.“
Eleanor nickte.

..Jhr Herr Vater begleitet Sie. Wird er
lange in Veveh bleiben?"

..Reim nur einige Tage.“

Ganz plötzlich preßte er ihre Hand fefter.
Wenn er diefe Stunde vorübergehen ließ. fo

bedeutete das nicht mehr und nicht weniger als
den Verzicht auf die leßte fchwache Hoffnung.
Es hatte immer noch für ihn hie und da einen

kleinen Ausweg gegeben. irgend jemand. der ihm
aushalf. aber feit Jahren war das ein Verzweif
lungskampf. bei dem jeder Tag den Zufammen
bruch bringen konnte. Ein Kampf um die Exiftenz.
bei dem man matter und fchwächer wird und

fchließlich das Steuer aus der Hand gleiten läßt.
Wenn Worms eine Ahnung davon hätte. wie

es mit ihm ftand. fo würde er als der aller

erfte ihn fallen laffen. Das war dann das Ende.
Wie ein fchreckliches Erwachen war es über

alle feine Gläubiger gekommen. als fi
e von

Süderffens Sturze erfuhren. Wenn er bei diefem
waghalfigen Gewerbe draufging. fo hatten fi
e alle

das Nachfehen. Sie drängten. keiner wollte mehr
warten. und da waren vor allen diefe Unfummen
von Wettfchulden. die ihn. wenn fi

e an die große
Glocke gehängt wurden. das Letzte kofteten: die

Exiftenz auf dem Turf.
Es wäre fchon das befte gewefen. bei dem

Sturze auf der Rennbahn liegen zu bleiben und
nie mehr aufzuftehen.
Was war ihm diefe Eleanor? Jin Grunde

genommen nichts. Eine verfchüchterte Seele. die

auch niemand hatte auf der ganzen Welt. und
die - wunderlich zu fagen - bei ihm Schutz
und Halt fuchte. Bei jemand. dem der Boden
unter den Füßen wich. und der nie. felbft in den

vergangenen Hamburger Tagen. in Reichtum und
.Glück die Kraft befeffen hatte. auch nur für fich
felbft. gefchweige denn für andre die Steuerung
des Lebens zu führen. Und der

- das vor
allem! - diefes Gefühl feiner Schwäche zu jeder
Zeit deutlich empfunden hatte.
Die Frauen hatten mit ihm immer nur gefpielt.

ihn wie einen Ball aufgefangen und zurückgeworfen.
fich fchließlich kaum noch um ihn gekümmert.

Es mußte fchon ein Kind fein. wie diefes
fchwächliche. ftiefmütterlich bedachte Ding da neben
ihm. das bei ihm Schutz fuchte und ihm ihre Liebe

fchenkte.
Er brauchte fich nur feitwärts zu beugen und

fi
e in feine Arme zu ziehen. fi
e würde ihm nicht

wehren. ficherlich nicht.
- und das war der

Ausweg. Die letzte Rettung. Die Meute. die

hinter ihm jagte. würde ftutzen. Halt machen und .

fchweifwedelnd fich vor ihm in den Staub legen.- es war alles fo einfach. fo klar vorgefchriebeii
für jemand. dein das Meffer an der Kehle fißt.
Aber diefe kleine Kraft verfagte ihm. Wie fi

e

immer in feinem Leben bei jeder Entfcheidung
verfagt hatte.
Da war Worms. der in der nächften Minute

ins Zimmer hereinkommen und dem man alles

fagen müßte. der außer fich fein 'und eine Scene

machen würde. Ein paar von Worms' brutalen
Worten. eine einzige höhnifche Bemerkung: ..Sie
kommen her. um ein dummes Ding von fechzehn
Jahren zu übertölpeln.“ - und er würde
fchweigend das Haus verlaffeu.
Um nie wieder zu kommen.
Ein andrer an feiner Stelle würde dann

Widerftand leiften. Eleanor gegen ihren Vater

ausfpielen. zäh und hart es abwarten. bis Worms'
Widerfpruch im Laufe der Jahre gebrochen fein
würde . . .
Er nicht.
Er ftand auf und machte feine Finger von

ihrer Hand frei. Es war das befte. wenn er ging.
Worms' Vortrag und Gefchwätz noch eine halbe
Stunde anhören und dann gehen.
Er verfnchte. über ein paar gleichgültige Worte

nachzudenken. mit denen er das mühfelige Schweigen

unterbrechen könnte. Einen Moment haftete fein
Blick auf Eleanor. Dann zuckte er zufammen
und ließ haftig den Blick durch die Schatten des
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halbdunkeln Zimmers hin und her gehen. Aber
im Augenblick darauf mußte er das Mädchen
wieder anfchauen: „Eleanor. was ift?“
Er beugte fich zu ihr und nahm die zitternden

Hände von ihrem Geficht:
„Eleanor . . .“

Leife zog er fi
e an fich und legte ihren Kopf

an feine Bruft. Ohne Freude und ohne Glück.
von nichts erfüllt als einer grenzenlofen Traurigkeit.

Faft ohne es zu wiffen. wiegte er fie in feinen
Armen. dann ftrömte aus ihren umklammernden

Händen langfam etwas auf ihn über. das die

Traurigkeit fchwinden machte. Er würde fich
aufraffen. zum erften Male im Leben ftark fein.
Um ihretwillen. Ein ganz neues Gefühl! Seine
Muskeln ftrafften fich. feine Augen öffneten fich
weit und unnatürlich groß. - er beugte ihren
Kopf zurück und küßte fie.

hatte fi
e lieb.

- von diefem Moment an.
„- u . . .“

Eine feltfame Liebesftunde. Kein Raufch von

erftem Ueberfchwang. fondern ein Schweigen. ein

fchwermütiges Glück zweier fcheuer Seelen. die

einfam einander fanden und zufammengehen wollen.
Da fuhren fi

e auf. haftig auseinander!
Worms ftand im Rahmen der Thür.
Er blickte zu ihnen hinüber. aber er fah nichts

von der Umarmung. mit diefem ftarren Blick des

Schaufpielers. der. auf die Bühne tretend. einen

Zufchauer im Parkett zu fixieren fcheint. ohne doch
von deffen F

i nr mehr zu erfaffen als blaffe
Umriffe ohne Jnhalt.
... . . Durch diefe hohle Gaffe muß er kommen:
Es führt kein andrer Weg nach Küßnacht. - Hier
Vollend' ich's . . .“

Er fprach mit einer ruhigen. gedämpften. ver
haltenen Stimme. und trotzdem klangen die Worte

in das tote Schweigen der ftummen Liebesftunde
wie die grellen Töne einer knallenden Peitfche.
Dazu Worms7 Erfcheinung.

Jn einer Lodenjacke. die ihm zu eng geworden
war: in der Hand. in Ermangelung einer Arm
bruft. eine englifche Jagdflinte.
- Er hätte grotesk gewirkt unter allen Umftänden;

in der Thür diefes nächtlichen Zimmers mit feinem
Liebesfchweigen erfchien er wie etwas Ungeheuer
liches, Wie die Perfonifikation der brutalen All
täglichkeit. die. um den Eindruck ihrer Plattheit
noch zu erhöhen. fich verkleidet hat und auf den
Maskenball geht. Mit der Sicherheit feiner natür
lichen Veranlagung traf er alle Töne des Mono
logs genau fo. wie es jene Plattheit verlangte:

..Ich lebte ftill und harmlos. das Gefchoß
War auf des Waldes Tiere nur geriäjtet . . .“

dann nahm feine Stimme eine fchwächliche. klagende

Farbe an:

..Die armen Kindlein. die unfchuldigen.
Das treue Weib muß ich vor deiner Wut
Befchützen.Landvogtl“

Er trat einige Schritte vor. hockte auf einer
friefifchen Holztruhe nieder und hob die Jagdflinte
mit einer zärtlichen Bewegung in die Höhe:

..Komm nun hervor. du Bringer bittrer Schmerzen.
Mein teures Kleinod jetzt.mein höchfterSchatz. , .“

bis er einen Moment unficher wurde. als die
Rede des Monologs auf einen Pfeil zu fprechen
kommt. an deffen Stelle der Tell keinen zweiten
zu verfenden hat.
Er fprach langfam und in großen Abfätzen.

und fo gewann Süderffen Zeit. die Lage diefer
Stunde und deren Konfequenzen zu überdenken.
Bis er plößlich aus feinem Hiiibrüten auffchreckte.
. . . Der Monolog war zu Ende. - Worms

ftand vor ihm. Vielleicht fchon eine ganze Zeit
lang. ohne daß er es bemerkt hatte. Mit einem
Blicke. der über Süderffens Schweigen zunächft
nur erftaunt fchien. allmählich aber ftreng und

hart wurde.

Da. rafch. impulfiv. mit dem einzigen lebhaften
Entfchlu feines Lebens. fprang Süderffen auf.
ergriff t ornis' Hände. preßte fie.
Ein Lächeln ging über deffen Geficht. das

matte Lächeln nach einer großen künftlerifchen
Erregung. das zu fagen fcheint: ,Ich begreife
euer Schweigen. Jhr feid ergriffen und erührt.
Jhr könnt nicht fprechen und drückt dem ünftler
nur dankbar die Hände.t
..Mein lieber Junge.“ fagte er. „lieber Freund.“
Und da riß diefer größte Entfchluß feines

Lebens Süderffen vorwärts. Er beugte fich nach
rechts zu Eleanor und nahm ihre Hände. Er
legte den Arm um Eleanors Schulter und zog

fi
e mit fich vor Worms.

,.Hier. wir beiden. - Eleanor geht fort. Jch
liebe Eleanor, Geben Sie mir Eleanor.“
Worms trat einen halben Schritt zurück und

öffnete feinen Mund und fchloß ihn wieder. Und
öffnete ihn von neuem. Er ivollte irgend etwas
fagen. vielleicht. ob das ein Faftnachtsfcherz fei.
oder ob Süderffen das im Ernft meine. aber in
feinem Kopfe drehte fich alles rundum. fo daß er

fekundenlang zu keiner klaren Ueberlegung und

noch weniger zu einer Entgegnun kam,

Jn der linken Hand hielt er immer noch die
englifche Jagdflinte. halbwegs oder wenigftens
bis zu einem gewif en' Grade bewegte fich fein
Denken und Empfiii en noch in dem Jdeenkreife
des Tell. feine rechte Hand fühlte er von Eleanor
ergriffen und mit Küffen bedeckt. man wollte ihn
überrumpeln. es war ganz klar. Sie hatten ich
diefe Minute ausgefucht. wo er nicht Worms er
Menfih. nicht Worms der Kaufmann. nicht Worms
der kluge und verftändige Mann. fondern nur
Worms der Künftler war.
Und fi

e

hatten ihn überrumpelt. er fühlte das.
Da war diefes kleine Ding. das er bis heute für
ein Kind gehalten hatte und das nun plötzlich
groß geworden war und um feinen Segen bat.
Das an fein weiches väterliches Herz appellierte
und wie im Drama zufammenbrechen würde.
wenn nicht der großinittige Tell. fondern ein ver

biffener. erzürnter Vater fi
e mit rauher Hand zur

Seite riß.
Er fühlte zwei Thränen in feinen Augen.
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echte Thränen. wie man fi
e im Leben fo gut wie

auf der Bühne weint. wenn eine große. feierliche
Situation ganz plötzlich das Herz bewegt.
..Diefes Kind.“ fagte er nur. ..diefes Kind

-“
Er zog Eleanor an fich. den Kopf mit den

dunklen Flechten an die graue. verftaubte Laden

jacke; dann reichte er. um die linke Hand frei zu
bekommen. Süderffen die Flinte: ..Nehmen Sie.
thun Sie das weg.“

-

Er war wirklich bewegt. aber doch nicht fo

'

fehr. daß nicht während diefer ftummen Paufe.
in der er fich über Eleanor neigte und ihre Stirn

küßte. allerhand Gedanken und Erwägungen feinen
Kopf durchkreuzten.
Sie würden warten. die beiden. natürlich. fi

e

konnten nicht von heute auf morgen heiraten.
aber immerhin. eine gewiffe Sorge würde fortan
von ihm genommen fein.
Es war da nun jemand. der fernerhin für

Eleanor zu forgen hatte. nicht im gemeinen Sinne
des Erwerbslebens. aber doch fo. daß er. Worms.
an diefer Sorge dann nur noch in zweiter Linie

beteiligt zu fein brauchte. War Eleanor verheiratet.

fo war ihr Papa wieder ein freier Mann. Noch
fünf oder fechs Iahre. und er würde das fein.
was man mit mehr oder weniger Recht einen
gealterten Mann nennt. Sollte er diefe letzten
fechs Iahre vertrauern. wie man es als Hüter
einer unverheirateten Tochter zu thun gewiffer

maßen verpflichtet ift?!
..Lieber Süderffen.“ .fagte er und bot ihm die

Hand. ..ihr feid Kinder. alle beide noch. es if
t

eine Kinderliebe. ihr habt mir das Herz zerriffen.“
Und Eleanor loslaffend legte er die Hände

auf Süderffens Schulter und lehnte fich an ihn.
bis er fich wieder aufrichtete. mit der Hand über
die Augen fuhr und die fefte Haltung des Vaters

annahm. der in der Situation der Starke fein
und mit klarem Kopfe für zwei phantaftifche
Kinder das Denken beforgen muß.
Aber mit dem Denken kam fogleich wieder eine

gewiffe Erbitterung über ihn: im Grunde ge
nommen war diefer Süderffen ein verteufelt
kluger Fuchs!
„Wiffen Sie. was die Hand meiner Tochter

bedeutet? Das find Millionen. mein lieber

Süderffen! Ein Vermögen. wie man es auf dem

Pflafter von Berlin nicht leicht wieder findet.“
Dann kam ihm das einigermaßen Lächerliche

feiner Kleidung zum Bewußtfein. Diefes Ding
von Iacke. das er da trug. in einer folchen
Stunde! In dergleichen Lebenslagen trägt man
den Gehrock oder den Frack. man fetzt fich in einen
Seffel und kreuzt die Arme über der Bruft. die es
Koftüm hinge en war einfach würdelos und brachte
ihn von vornherein i

n eine ganz falfche Situation!
Aber da kniete Eleanor neben ihm. hielt feine

Hand feft und fagte leife. immer von neuem

ganz leife: „Lieber Papa. . .“

„Sie if
t das Einzige. lieber Süderffen. was

ic
h

auf der Welt befitze. Wem ic
h

fi
e gebe. dem

gebe ic
h mein Beftes.“

Und nach einer ftummen Paufe fügte er hinzu:
„Ich habe ihr nie eine zweite Mutter zugeführt.

?z
e war mein Heiligtum. das Vermächtnis einert

erftorbenen. einer Heiligen. einer Heißgeliebten.“
Es zuckte etwas in Eleanor. Ein blaffes

Geficht tauchte aus einer fernen Vergangenheit
vor ihr auf: eine fterbensmüde Frau. die. foweit
Eleanor denken konnte. immer mit weißem Ge

fichte auf weißen Kiffen gelegen hatte. bis fi
e

eines Tages auch da nicht mehr zu finden war
und draußen auf dem Kirchhofe einen friedlicheren
Schlaf träumte.
Es klang ihr im Ohr. wie die Mama fo oft

in erregten Scenen mit einem Tone müder Ver
zweiflung gefagt hatte:
„Iames, fpiele nicht Theater. ic

h bitte dich.

Iames . . .“

Aber das Kind hatte nie verftanden. was
das heißen follte. Nun hatte fi

e es längft be

griffen. -
Mit einem wunderlichen Gedankenfprunge kam

Worms wieder auf den Tell zurück:
..Mein Kind und meine Kunft. das waren

meine Befihtümer. Ich weiß nicht. ob ic
h in

meinem Urteil irre. aber ic
h

habe die Ueberzeugung.

'ich würde auch heute noch in der Kunft das
-

Höchfte leiften. Urteilen Sie aufrichtig. Süderffen.
ganz ohne Rückhalt. haben Sie von irgend 'emand.
mag er heißen. wie er will. den Tell in einer
größeren Auffaffung gehört als heute?“
Es flammte etwas über Süderffens Geficht.

ein Gemifch von Nichtbegreifen und einer Scham.
einer Scham um Eleanors willen. Leife fagte er:

„Nein“
..Eleanor . . .?“
Sie fchüttelte mit tief gefenkten Augen den

Kopf: „Nein“
..Man nennt mich glücklich.“ fagte Worms.

„aber wahrhaftig. ic
h bin es nicht. Ich gäbe

ein Vermögen darum. wenn ic
h

noch einmal auf
treten könnte. Aber natürlich. das if
t undenkbar.

Ich bin darüber hinausgewachfen. nach Stellung
und Anfehen. nur daß es einen mit diefer heißen.
ewig jungen Sehnfucht des Künftlers ewig zurück
zieht! Ich bin nicht glücklich. Kinder. mögt ihr
glücklicher werden.“ -

Es kam die Rede darauf. wie es nun mit
Venen gehalten werden und ob Eleanor nun doch
dorthin gehen oder hier bleiben follte. aber fofort
erwachte Worms bei diefer Frage aus feiner weh
mütigen Stimmung.

„Das ift felbftverftändlich. daran ift nichts zu
ändern. - Nein. nein! Morgen fchon. keinen
Tag fpäter. Ueberhaupt. von diefer Verlobung
wird nichts bekannt gegeben. Ein Mädchen. das
noch nicht fechzehn Iahre alt ift! - Wie alt find
Sie. Süderffen? - Vierundzwanzig. Gut. Ihr
feid Kinder. ihr könnt warten. Und überhaupt.
da if

t viel zu überlegen. Ich fage noch nicht ja

und nicht nein. ic
h binde mich nicht.“

Es war zwei Uhr nachts. als Süderffen das

Haus verließ.
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Schluchzend hing Eleanor vor dem Schlafen

gehen
an Worms' Halfe: ..Lieber Papa. guter.

efter Papa . . .“
Dann, erft. als fie das Zimmer verlaffen hatte

und Worms allein war. kam er nach diefem
Abend voller Aufregungen und thörichter Empfin
dungen zu einem ruhigen Nachdenken.
Es dämmerte in ihm auf: .Du haft eine

koloffale Dummheit begangen!

?nung
die nicht fchnell genug repariert werden

ann!“ .

Und die nägelbefchlagenen Schuhe vor fich
hingeftreckt. die Hände in den Hofentaf chen. träumte
er von einer ganz andern Zukunft Eleanors:
Wappen auf dem Wagenfchlag. Wappen auf den

Livreeknöpfen. al( der Glanz. den man relativ
billig kaufen kann und der von Eleanor auf ihn
felbft hell und.prächtig zurückftrahlen würde.
Was Süderffen betrifft - ganz unnötig. fich

darüber den Kopf zu zerbrechen. Das läßt fich
alles arrangieren init Zeit. mit Geld. mit -
Aber eine Dummheit war es auf jeden Fall

gewefen. groß und unverzeihlich. eine der Narr
heiten. die ein allzu weiches Herz begeht. wenn ein
Kind mit feinen kleinen Händen liebeheifchend pocht.

7
Wenn in Adelens Gegenwart die Rede auf

Hamburg kam: das Stadttheater. den Alfter
pavillon. auf „Pforte“. die Aufternkeller. die
Helgoländer Hummern. die man nirgends fo frifch
verzehrt als in Hamburg. auf Blankenefe. den

Jungfernftieg. auf den Hamburger Hof. die Vier
länderinnen und. kurz und gut. alles. was die

ausgezeichnete Stadt an Schönem und Vortreff
lichem bietet. fo wurde Adele weich ums Herz.
Sie war unter den Damen des Vallets. die den
Ruhm des Hamburger Stadttheaters und des

Hofrats Pollini vermehren halfen. keiner der Sterne
gewefen. - nein. wirklich nicht. - aber Adele
hatte fich in jener Jugendzeit einer fo holden
Schlankheit erfreut. und dementfprechend einer fo
ausgezeichneten Gefundheit. und dementfprechend
einer immer heiteren Laune. daß man die Adele
von heute in den etwas verblaßten Photographien

jener Zeit nicht mehr recht erkennen konnte.

Sogleich als die Rede darauf kam. daß Old
York mit den Derbhpferden nach Hamburg gehen
und dort während des Juni-Meetings das Große
Jagdrennen beftreiten follte. hatte Adele den Ve

fchluß kundgethan. die Fahrt mitzumachen.
Keine amüfantere Reife als diefe fünftägige

Partie. bei der Worms und Adele am erften Tage
mit Süderffen zum Rennen fuhren. am zweiten.
Tage einen Abftecher nach Helgoland unternahmen.
ohne Süderffen. am dritten- Tage wieder zum
Rennen fuhren. am vierten Tage einen Wagen

nahmen und. durch alle möglichen Straßen tut

fchierend. Adelens liebe Jugenderinnerungen wach
werden ließen. und fchließlich am fünften und letzten

T
ß
g
e Old York in der Großen Steeplechafe laufen

fa en.

Eine Ueber- _

Die Hamburger Millionäre haben in alter und
neuer Zeit. namentlich aber in der letzteren. Wert
darauf gelegt. mit englifchen Hindernispferden zu
excellieren. Aus dem Inlande kommen alljährlich
'ein paar ergraute Steepler. um den Hamburgern
den Preis im Großen Jagdrennen fortzufchnappen.
aber jeder weiß. daß diefer Verfuch nur felten
gelingt. und kein Aerger konnte für die Hanfa
leute größer und kein Triumph für Worms er
hebender fein als die ganz unfaßliche. jeden ver

blüffende. lächerlich leichte Art. in der Old York
das Rennen gewann.
Man traute feinen Augen nicht. Worms felbft

am allerwenigften!
Es war. wie man zu fagen pflegt. „eines“

Pferdes Rennen. Old York von Anfang an vorn
weg. Old York über die fchweren Hinderniffe
fpringend wie über Streichholzfchachteln. dann fo

weit vor den Hamburger Pferden ins Ziel galop
pierend. mit einer fo faulen Nachläffigkeit. daß
man das Gefühl hatte. Old York werde. wenn
Pferde diefe fchlechte Gewohnheit hätten. vor
Langweile gähnen.

Nichts wunderfamer als die jugendliche Leichtig

keit. mit der Worms in drei Sätzen die Tribüne
hinunterfprang. um Old York entgegenzulaufen;
nichts reizender als Adelens kleine Aufregung.
die erft' an den Sieg gar nicht glauben wollte
und dann hinter Worms her rief : ..Ich komme
mit!" und dann. als fi

e

nicht rafch genug in die

Höhe kam. um diefe Abficht zu verwirklichen. fich
zu Süderffen wandte und es immer noch nicht
glauben wollte:

..Hat er wirklich gewonnen? th es wirklich
fchon vorbei?“
Sie klatfchte die runden Hände in den weißen

Handfchuhen fo heftig gegeneinander und beugte

fich fo weit vor. um Worms nachzufchauen. und fo

rafch wieder zu Süderff en zurück und war im Geficht

fo glühend heiß vor Hitze und Aufregung. daß
die Hamburger Damen in den Logen rechts und
links und hinter Adele durchaus Anlaß hatten.
die Nafe zu rümpfen. während die Herren trotz
der großen Verlufte. die jeder einzelne in diefem
unbegreiflichen und vermaledeiten Rennen erlitten

hatte. lächelten, Denn Adele fah in all diefer
Aufregung wirklich fehr reizend aus. Oder nicht
gerade reizend. weil diefe Bezeichnung fchließlich
nur auf kleinere und kleine Damen paßt. aber

doch
- wie fol( man fagen? -- nett. hübfch.

ftrahlend. alles i
n allem: famos.

Man ftieß fich an und deutete auf fie.
..Ein verdammt hübfches Frauenzimmer." und

dann lächelte man von neuem. denn die große

Freude in Adelens Geficht hatte etwas Herz
erfrifchendes. das. von einer eleganten und gut
'gewachfenen Dame ausgehend. auf die Herren
unter allen Umftänden anfteckend wirkt.
Was Süderffen betrifft. fo faß er neben ihr

mit einem fo merkwürdig verbitterten Geficht. daß
Adele. wenn fi

e Zeit und Ruhe gehabt hätte.
darauf zu achten. erftaunt gewefen wäre.
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Er hatte wieder verloren. Wie immer. Kein
Menfch hatte an diefen Sieg geglaubt. nicht der
Iockei). niäzt der Trainer. er felbft am aller
wenigften.
Nur Worms. Natürlich! Mit der lächer

lichen Ignoranz des Laien. der von Pferden und
Rennfport keine Ahnung hat und vielleicht des
halb oder gerade deshalb das Gli'iek auf feine
Seite zwingt.
Er bemühte fich. ruhig zu bleiben und alle

die kleinen albernen. aufgeregten Fragen Adelens

zu beantworten. aber in feinem Kopfe gingen die

Zahlen hin und her. die koloffalen Zahlen. die

fich von Rennfag zu Renntag vermehrten. und
die er ohne eines andern Hilfe nie mehr zum
Ausgleich würde bringen können!
Irgendwie war das Gerücht durchgefickert.

daß Süderffen demnächft mit Worms in nahe
verwandtfchaftliche Beziehungen treten werde. und

diefes Gerücht hatte vollauf genügt. um feinen
Kredit im Wettmarkte neu zu ftützen.
Wenn er in den drei Monaten feit Eleanors

Abreife Glück gehabt hätte. auch nur ein winziges

Glück. fo wäre alles gut geworden. Drei. vier
große Erfolge. und die Berglaft von Schulden
und Verpflichtungen wäre erledigt gewefen.
Nun das. Ein Verluft. der nie wieder gut

zu machen war. Nur mit Worms' Hilfe.
Er fah in zwanzig Schritt Entfernung ihn

vorübergehen und zu Adele heran nicken. Worms
ftrahlte. Er war Old York entgegengelaufen und
fchritt jetzt neben ihm. in der linken Hand das
dunkle fpanifche Rohr mit der Silberkrücke. die
rechte Hand um den Zügel Old Yorks gelegt.
das Pferd hereinführend. wie man es auf dem
bekannten Bilde in der National Gallery zu
London fieht. auf welchem Seine Königliche Hoheit
der Prinz von Wales in dem erhebenden Augen
blicke abgebildet ift. da Seine Königliche Hoheit
auf dem Rennplahe zu Goodwood eines feiner
fiegreichen Pferde (St. George. Sieger in den
Goodwood Stakes) durch die dichtgedrängte

Menfchenmenge felbft hereinleitet.
Außerordentlich war es und bemerkenswert.

in welcher vortrefflichen Art Worms. diefer Neu
ling auf dem Turf. fich Haltung gab und in allem
Glück eine gewiffe überlegene Ruhe bewährte.
Er fprach mit dem Jockey. der iiachläffig wie
jemand. für den Siege und Erfolge alltägliche
Dinge find. im Sattel hing:

..Sie haben leicht gewonnen?“
„768, er.“
..Sehr leicht?“
..Merz easily.“
Man drängte an Worms heran. um ihn zu

beglückwünfchen. und fo veifchwand er an Old
Yorks. Seite. Händedrücke austeilend und nach
allen Seiten hin lächelnd. in der Menfchenmenge,
Es war im weiteren Verlauf diefes wunder

vollen Sommernachmittags die Rede davon. ob

Worms zur Feier des großen Sieges abends im
Hamburger Hof eine kleine Fete veranftalten folle.

aber Adele hätte diefem Feftfouper fernbleiben
müffen. und fo kam man fchließlich dahin über-ein.

daß es am netteften und jedenfalls gemütlichften

fein würde. zu dritt. alfo in Gefellfchaft Süderffens.
diefen leßten Abend in Hamburg zuzubringen.

Schließlich war aber auch Süderffen nicht von
der Partie. d. h. er kam erft fpät abends. als
das ausgezeichnete kleine Souper längft verzehrt
war. und fo feierten Worms und Adele. was
übrigens fehr reizend und unterhaltend war. Old
Yorks Sieg ohne weitere Zeugen. in einem hübfchen
kleinen Raume. durch deffen dunkelrote Sammet
portieren man die Tafelniufik und das Gläfer
klingen der andern Gäfte nur gedämpft herein
klingen hörte.

Zunächft und im Verlauf der Abendniahlzeit
war felbftoerftändlich nur von Old York die Rede.

Hatte man je ein folches Pferd gefehen?!
Das vor vier Monaten mit einer Kleinigkeit von
weni mehr als viertaufend Mark bezahlt wurde.
und as es fertig bringt. über diefe ganzen koft
baren englifchen ..Importent' fortzugaloppieren.
wie wenn ein Derbhpferd mit Drofchkengäulen
konkurriertl Ein folcher Sieg nach fo viel Miß
erfolgen! Zähigkeit. das if

t die Hauptfache. man

muß warten können! Ah. Worms hatte gewartet!
..Ich gebe dir mein Wort. mein liebes Kind.

ic
h war nahe daran. die Gefchichte an den Nagel

zu hängen! Diefe ganzen zwei Dutzend Gäule

abzufchaffen. nie mehr mit der Sache zu thun zu
haben! Ah. man muß zäh fein. in allem. in

jedem. auf der Bühne. auf der Börfe. auf dem
Rennplaß am allermeiften! Mein Gott. wenn

ic
h mir vorftelle; morgen in Berlin diefe Gefichter

an der Börfe! Sie lefen das morgen früh in
der Zeitung. fi

e werden ftarr fein. Ja. Zähig
keit. mein liebes Kind. Zähigkeit. Adele! Trink.
mein Liebling. fcheuk ein. Du darfft dir wünfchen.
was du willft. ganz egal.“
Adele fagte. daß fi
e eine kleine Brillantbrofche
nötig hätte. etwas Apartes und Einfaches. das
man beim Ausgehen tragen kann. wenn man

nicht auffallen will. und als Worms daraufhin
des langen und breiten von Adelens Befcheiden
heit gefprochen und fi

e gebeten hatte. durch das
kleine Zimmer zweimal bis zu den roten Sammet
portieren hin und her zu gehen. um ihr neues.

auch viel zu befcheidenes und doch wirklich höchft
reizendes Parifer Kleid zu ftudieren. *- nach alle
dem kamman wieder auf Old York zu fprechen.
Das einzige Mal. wo das unvergleichliche

Pferd fich in Deutfchland eine Niederlage geholt

hatte. war damals vor drei Monaten. als Süder'fen
Old York ritt. Nicht daß man für Süderffen
daraus einen Vorwurf herleiten wollte. Ein Sturz
beim Rennen if

t kein Spaß. und jeder hütet fich
vor dergleichen.

..Indeffen bin ic
h

feft überzeugt.“ fagte
Worms. ..daß Old York mit einem Iockei) im
Sattel damals nicht gefallen wäre. Keinesfalls
möchte ic

h und wünfche ich. daß Süderffen ihn
wieder reitet. Nie mehr!“
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Ja. Süderffen!
Adele hatte gewiß nichts an ihm zu tadeln.

er war ein fehr liebenswürdiger Menfä). vielleicht
etwas zu fchüchtern und zu befangen. immer aber
Adele gegenüber von einer ausgezeichneten Höf
lichkeit. Einzig und allein darauf kam es an.
und das war die entfcheidende Frage. ob diefer
Süderffen für Eleanor paffen würde. Ein Kind.
mein Gott. dem in zwei. drei Jahren die ganze
Welt offen ftehen würde und das nur die Hände
auszuftrecken brauchte. um an jedem Finger einen
Bewerber zu halten! Männer von höchftem Stand
und Anfehen. glänzende Partien. die Eleanor.
und mit Eleanor ihren Papa. in eine Sphäre
hinaufrücken würden. die man eben nur auf dem

Wege der Heirat erreichen kann.
Es hatte jederzeit etwas Rührendes und Zärt

liches. wie Adele um Eleanor beforgt war. um
das kleine. fchmächtige Ding. das fi

e immer nur- und zwar höchft fetten - aus der Ferne ge
fehen hatte, Es gab da einen langen und kompli
zierten Traum. den Adele in den außerordentlich
vielen Mußeftunden ihres Lebens Eleanor be
treffend zufammengeträumt hatte. Wie Penelope
ihr künftliches Gewebe nachts auftrennte. um
immer von neuem die Arbeit aufzunehmen. fo

modelte Adele an diefem Traume. Sollte Eleanor
einen Grafen heiraten? Vielleicht hieß das die
Anfprüche zu hoch fchrauben. aber vielleicht. wenn
das Glück Eleanor wohl wollte. ließ fich eine

noch glänzendere Partie finden. Bewandert in

jener großen und umfangreichen Litteratur. die.

in dünnen Heften allwöchentlich erfcheinend. durch
den Kolportagebuchhandel zum Vertriebe gebracht
wird. hatte Adele für Eleanors Zukunft ein Ideal
zurechtgefchneidert. das. abgefehen von der Lebens
ftellung. auch der Figur nach in Süderffen durch
aus nicht die paffende Verkörperung fand. Groß.
ftark. üppig. hatte Adele an kleinen und hageren
Männergeftalten niemals Gefallen gefunden. und

ganz unwillkürlich. ohne zu erwägen. daß nicht
jeder jedes Gefchmack teilt. übertrug fi

e ihre ideale
Forderung auf Eleanors Wünfche.
Nein. Eleanor konnte unmöglich auf die Dauer

mit dem mageren. fchmächtigen Süderffen fich zu
frieden geben. Einftweilen war fi

e ja noch ein

Kind. aber. mein Gott. wie follte das werden.
wenn Eleanor einige Jahre älter fein und fehen
gelernt haben würde!
Sie hatte keine gefchickte Art. diefe und ähn

liche Eimvürfe. die fich gegen Süderffen richteten.

in wohlgefetzter und überzeugender Weife vor

zutragen. doch mußte Worms. der über den Ein
wurf - Süderffens Figur betreffend - zunächft
höchft erftaunt gewefen war. bei näherem Nach
denken ihr einigermaßen recht geben.
,.Er hat eine Reiterfigur.“ fagte er. aber das war

auch die einzige Entfchuldigung. die er Adele gegen
über in Süderffens Jutereffe vorzubringen wußte.
..Ich habe wirklich noch nicht darüber nach

gedacht.“ fügte er hinzu. ..wirklich nicht. Aber es

if
t

wahr. Du haft recht. Adele. wie immer.“
(Schluß folgt.)

Das Wiener Markamentsgebäude mit [einem pkafkilcben Schmuck
(Stehedie Abbildung Seite 80und 81)

Die künftlerifche
Ausfchmückung des Wiener

arlamentsgebäudes hat in letzterer Zeit
weitere ortfchritte gemacht. Auf der hohen Rampe.
die zum Periftil emporführt. thronen die fit-.enden

Liguren
griechifcher und römifcher Gefchichtfchreiber.

s find acht Marmorfiguren. hervorgegangen aus
den Ateliers bedeutender Wiener Künftler; fi

e teilen

dar: Polhbius. Xenophon. Herodot. Thukh ides.
Julius Eäfar. Tacitus. Livius und Salluft. Bier
ewaltige Roffebändiger aus Bronze. von Bild
lgjauer Jofef Lax modelliert. flankieren den

?ugangzur Rampe. zwifchen deren beiden Flügeln ich der
Minervabrunnen erhebt. Theophil von Hanfen.
der berühmte Erbauer des Haufes. hatte auch den

architektonifchen Entwurf für den Monumental
brnnnen hinterlaffen. deffen Aufftellung erft in

nächfter Zeit. mehr als e
lf Jahre nach dem

Tode des Meifters. erfolgen foll. Die Mitte des
Brunnens. der fich den fchönen Linien des im
griechifchen Tempelftil gehaltenen Parlamentsbaues
trefflich anpaßt. bildet die Koloffalfignr der Minerva.
Es ift ein Werk von Profeffor Karl Kundmann.
Die bis zur Helmzier fechs Meter meffende Figur
fteht auf dem Kapitäl einer kanellierten Säule undk

hält in der rechten Hand die Nike. während die
linke eine Lanze umfaßt. Die Eule. als Sinnbild
der Weisheit. fitzt zn Füßen

der'Minervalfi
ur.

Vier auf dem hohen Granitfockel halb hinge ehnte
weibliche Geftalten fhmbolifieren die Hauptflüffe
Oefterreichs. Während Donau und Jun als Vorder
ruppe von Bildhauer Haerdtl herriihren. hat Bild
hauer Kundmann die rückwärtige Gruppe Elbe und
Moldau geformt. Ringsum gruppieren

ficlÖreizvolle Kinderfignren. auf Delphinen reitend. echts
und links von dem Piedeftal der Minerva gewahrt
man zwei mächtige Figuren. die die gefetzgebende
und die ansiibende Gewalt allegorifieren. Letztere
Gruppe if

t ein Werk von Profeffvr Jofef Tanten
hahn. dem weltbekannten Wiener Medailleur. der
aber auch als Großplaftiker

HervorraÖendes
zu

fchaffen verfteht. Sämtliche Figuren des runnens.
der eine halbe Million Kronen kvftet. find aus
Laafer Marmor genieißelt. deffen glänzendes Weiß
fich von dem grauen Sockel nnd der Brunnenfchale
vorteilhaft abhebt. Der grüne Rathauspark und
der hochragende Turm des Rathaufes. fowie die
beiden Turinfpihen der Votivkirche bilden einen
wirkungsvollen Hintergrund.

I
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Ztranä bei Kahlberg

Elbing und die Haffuferbabn
Mit Abbildungen nachphotogr, Aufnahmen von L. Vafttius tn Elbing.

On der Eröffnung der Haffuferbahn if
t

ein

neuer. äußerft intereffaiiter Laudftrich dem
größeren Touriftenverkehr erfchloffen worden. Die

Ha-fuferbahn verdankt ihre Entftehung den that
kräftigen Beftrebungen des Miihlenbefitzers Hantel
in Frauenburg und verbindet die zwifcheii Elbing
und Braunsberg lie enden Ortfchaften der Haff
küfte miteinander. Jii beiden Städten findet fi

e

Anfchluß an die Oftbahn. Als
Ausgangsftationif

t ein Befuch der alten Juduftrieftadt El ing mit
ihrer an landfchaftlichen Reizen fo reichen. aller

nächften Umgebung ungemein lohneiid. Elbin
felbft hat leider feinen altertümlichen Charakter fat
vollftändig verloren, Das mächtige Aufblühen der
Jnduftrie brachte dem Handel beträchtlichen Schaden.
und mit feinem Niedergange verfchwanden auch die
vielen Speicher auf der Speicherinfel bis auf
weni e. die von den roßen Bränden. die wieder

holt ort gewütet. ver?chont geblieben waren. Auch
die trauten. charakteriftifchen Beifchlä e

. auf denen

zur Sommerszeit die Bürger nach des ages Mühen
und Laften unter alten. breitäftigen Bäumen Er
holung fuchten. find mit eriiigen Ausnahmen dem
modernen Bedürfnis na?) breiten Trottoirs zum
Opfer gefallen. Nur die Spieringftraße zeigt noch
faft unverändert diefe Merkzeichen des Mittelalters.

Hier finden wir auch noch die alten. ehrwürdi en
Giebel. fchöne ftcinerue Portale und figürli en

Schmuck.

never Land und Meer. Zu. th.-Hefte nur. 1

Völlig unverändert ift der Hof des Heiligen
Geift-Hofpitals geblieben. ein wahres Kabiiiettftiick
für Maler. Ein Ueberbleibf e

l

der friiheren Ordeiisfefte

if
t der Marktthorturm. der aus Pietät erhalten if
t

und es hoffentlich auch bleiben wird. Sehr inter

effant if
t die Befichliguug der weltberühmten
Schichauwerke und der Zigarrenfabrik von Loefer

& Wolff. Dort kann man die fchiiellften Torpedo
boote der Welt. Riefenkeffel und Dampfmafchinen
iu Augenfchein nehmen. hier eine Mufterfabrik für
Zigarrenfabrikation mit ca. 3500 Arbeiterinnen.
Noch eine größere Zahl andrer bedeutender indu
ftrieller Werke. wie die Neufeldfche Blechfabrik. die
Kunftfteinfabrik von Jantzen. die Muftermolkerei
von Schrödter. dürften das Jntereffe auch der
Nichtfachinänner erregen,
Der Elbinger if

t ein leidenfchaftlicher Natur
freund. So finden wir denn fchon. im Zentrum
der Stadt gelegen. im Kafinogarten den fchönfteu
Park arten Oft- und Weftpreußens. Eine halbe
Stun e von der Stadt entfernt. in 12 Minuten
mit der elektrifchen Bahn zu erreichen. liegt der
Vogelfanger Wald. die Lunge Elbings. Welch ein

köftliches Stückchen Erde hat hier die Natur ge
fchaffen! Von der Terraffe des Gafthaufes genießt
man über hügeliges. fruchtbares Ackerland hinweg
einen weiten Fernblick auf die turm- und fchorii
fteinreiche Stadt. Noch großartiger if

t

diefes

Panorama von dem hohen. dicht neben Vogelfaug

12
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liegenden Thumberge. namentlich bei Sonnen
untergang. wo man bei klarem Wetter die hinter
der Stadt liegende Niederung. das fchmale Band
des Elbingfluffes. den glitzernden Draufenfee. ja
fogar die im Abendfonnenfchein fchimmernden

Fenfter und Zinnen der Marienburg fehen kann.
Die beftändige Abwechslung von Bergen. Hügeln
lind Thälern. die von der wilden Honnnel. einem

S1 .xa-'77c*
i

l
f . eine Höhe

l)er GeizhalsseebelLiving

kleinen Höhenflüßchen. durchzogen werden. deffen
Ufer dura; zahlreiche erratifche Blöcke ungemein
romantifch wirken. verleiht Vogelfang einen eigen
artigen Reiz. Schroff abfallende Lehmberge mit
prächtigen ,Ausfichtspunkten bieten dem Auge immer
neue. feffelnde Landfchaftsmotive. Befouders er
wähnenswert find das „Belvedere“. ..Paterfons-Ruh“.
der ..Nnmphenberg“. ..Wilhelms-höhe“. ..Sängers
andacht“. ..Ungers Ausficht“. der „Bla1ibeerberg“
uud ..Hannas Blick“. An die Wilhelmshöhe fchließen

fich die romantifchen und wildreichen orften von
..Dambrauer Wüften“ an. Eine ändert albftündige
Fußtour bringt uns nach dem inmitten eines alten
Buchenwaldes liegenden Geizhalsfee.
Einen ganz andern Charakter tragen die Haff

küftenlandfchaften. Im Norden und Nordoften der
Elbinger Ebene bilden die Ausläufer des baltifchen
Höhenzuges ftetig anfteigende Erhebungen. einzelne

Bergkegel und eine

__ Menge größerer'
und kleinerer HügelM (Hockerland . die'* is zu
500 Fuß anfweifen.
Dadurch nun. daß
diefe Gelände nach
Süden romantifche
Thäler bilden. nach
Norden aber gegen
die Küfte des Fri
fchen Haffs mehr
oder weniger fchroff

abfallen. hat die
Natur auf einem
verhältnismäßig
kleinen Landftrich
Meifterwerke

*
hin

gezaubert. die nur
des Pinfels des
berufenen Land

fchaftsmalers har
ren. Wir finden
hier eine Miniatur
ausgabe des Thil
ringer Waldes. Die
mangelnde Größe
des Originals wird
durch die ugabe
der breiten affec

fläche des Haffs.
der Nelrung und
der Oftfee reichlich
aufgeioogen.
Die geologifche

FormationderHaffiifte ze
i

tfaft aus
fchließli Thonerde.

weshalb
hier im

Lau e der Jahre
eine große Zahl
von Ziegeleien ge
gründet ivurde. Der

Baumbeftand if
t

ungemein reichhal
tig. Vornehmlich
herrfchen Buchen
und Tannen iu
mächtigen Exem
plaren vor. daneben

Eichen. Erlen. Weiden und faft alle andern nordif chen
Bäume. u Berühmtheiten find die fogenannte
..Taufendjahrige Eiche“ vor dem Schloffe, Cadmen
und die Tranerfichte im Stettiner Forft bei Cadinen
elangt. Diele Tranerfichte (yieeo. excelca penclula)

ift. foweit bekannt. das einzige Exemplar in den
preußifchen Staatsforften. wahrfcheinlich fogar
das fchönfte in ganz Deutfchland. Der Baum
war im dichten Beftande aufgewachfen' und hatte
fich trotzdem nicht gereinigt. er war vielmehr bis
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um Boden mit dichten Aeften verfehen. Die Ge

famthöhe des Baumes beträgt 25 Meter.
Die Ausfichtswagen der Haffuferbahn. die die

Reifenden nach den zahlreichen Ausflugsorten der

.Yaffküfte
bringen. find änßerft bequem und nach

chiveizer Mufter mit großen Spiegelfcheiben ver

fehen. Die Bahn führt zunächft durch einen Teil
der Elbinger Vorftadt. um dann den Windnn en
des Elbingflnffes zu folgen. Anf dem Wafer
fallen große Mengen olztraften auf mit kümmer
lichen. ftrohgedeckten Bretterbuden. Letztere bilden
faft den größten Teil des Jahres die mehr wie
primitiven Wohnftätten der Flößer. Gebrännte
Gefellen find diefe ..Fliffacken“. wie fi

e ini Volks
munde heißen. Polen. die unter großen Gefahren.
die Kälte. Sturm und Wogen ihnen bereiten. die
Hölzer. zu Flößen zufammengezimmert. meiftens
von Thorn - oft auch aus Rußland - hier
herbringen.
Schichan-Torpedokreuzer. von Schleppdampfern

gezogen. gehen ftromaufwärts dem Haff zu. um
auf See bei Pillau ihre Probefahrten zu machen.
Größere Segelfchiffe und fchwerfällige

Ziggelkähne beleben ebenfalls die Wafferfläche. nd
weiter fchweift der Blick durch die Spiegelfcheiben
nach den fruchtbaren Aeckern und fetten Vieh
weiden der Elbinger Niederung mit ihren reichen
Bauerngehöften. anf denen der

berühmte
Elbinger

Käfe bereitet wird. der neben en Elbinger
Nennungen eine Spezialität

dielfer
Gegend bildet,

Schon von der Brauerei Eng ifch Brunnen ab
fteigt das Gelände ein wenig an. Mit Ge
ftrüpp bedeckte Anhöhen reichen bis an das
Geleife. Weidenbäume find unfre nnzertrennlichen
Begleiter.
Von der Station Wogenab ab. etwa 8 Kilo

meter von Elbing entfernt. führt der Eifenbahn
damm durch den zum größten Teil verfandeten
Oftwinkel des Haffs. der weit ausgedehnten Schilf
wnchs aufweift. Zahlreiche Waffervögel. nament
lich Wildenten in vielen Spielarten. Wafferhühner.
Silbertaucher. Rohrdommeln und Möwen haben
hier ihre Brut- und Rnhepläße; für die Waffer
jagd ein ergiebiges Feld. Das Pnften und
Schnanben der Lokomotive fchreckt die gefiederten
Bewohner diefer Gegend auf. und laut fchreiend
fliegt das Wafferwild davon. nm bald darauf in einer
andern Blänke einzufallen.
Vom Haff weht eine erfrifchende Brife herüber.

und bald darauf erblickt man die Mole. den Leucht
turm nnd den leicht gewellten Wafferfpiegel des
Haffs. Mächti e Dampfbagger. die die Fahrrinne
des Haffs vor

9 erfandung fchiitzen. find bei der
Arbeit. Man hört das Raffeln ihrer Ankerketten
nnd fieht die Baggereimer in die Tiefe tauchen.
um mit Schlamm und Sand gefüllt wieder an die
Oberfläche zu kommen. Fracht- und Vergnü un s

dampfer ziehen ihre Straße. und inke Sege fchi e
.

Zifchkutter
und Rnderboote durch urchen mit ihren

ielen die Flut. Auch der gefürchtete Aalränber'.
der Kormoran. if

t hier noch zu finden. allerdings
nur noch in verein elten Exemplaren. da eine hohe
Schußprämie auf iefen Ranbvogel ausgefetzt ift.
der der Fifcherei ganz bedeutenden Schaden znfügt.
Nun gelangen wir in das Gebiet der Ziegeleien.

deren es ca, 14 am Haffufer giebt. Hier reiht fich
Ringofen an Ringofen. Lagerfchnppen an Lager
fchuppen. in denen gefchäftige Scharwerkerinnen
Ziegel auf Ziegel fehen. Von jeder Ziegelei führt

ein mit Schienen belegter hölzerner Steg oder auch
eine fteinerne Mole ins Haff hinein. von wo die
Steine auf die Schiffe verladen werden. Weiter
eht es an Reimansfelde vorbei. das feines herr
ichen alten Parkes und feiner von riefelnden Bächen .

dnrchfurchten Schluchten wegen ein vielbefuchter

Luftkurort. verbunden mit einer Kaltwafferheil
anftalt. war. Das Sanatorium if

t eingegangen. doch

Trauer-licht.lm Zigeunerfm-zt bei Eacltnm
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die ..HeiligenZaum“ bei Haniel-u

geftattet der gegenwärtige Befitzer des Gutes gern
die Befichtigung des Parkes.
Hohenhaff. die Villa des Ziegeleibefitzers

l)r. Schmidt. in dominierender
?öhe

des zwifchen
Reimansfelde und Succafe in mä igen Erhebun en
anfteigenden Geländes erbaut. ragt aus duuk em
Grün hervor. Tauf ende von Obftbäumen. namentlich
Kirfchbäumen. bedecken die Berge und Thäler. unter
dem Einfluß der Haffnebel und der feuchten Haff
nferlnft prächtig gedeihend. Der Verkauf diefer
Früchte bildet für viele kleine Befitzer der umliegenden
Ortfchaften eine Haupteinnahmequelle. Reimans
felde und die hinter Hohenhaff liegende Station
Succafe find bereits vielfach Ausgangspunkte für
Fußtouren in die dahinter lie enden Wälder und
Berge mit intereffanten Ausfi tspunkten. Befon
ders fchön if

t das Panoroma. das fich vom
Succafer Berge bietet. auf dem der Befitzer. Herr
Möbus. feinen Aktenfitz erbaut hat: nach Norden
Aecker und Bauerngehöfte. nach Süden Obftgärten.
Wiefen und

Hügelland.
nach Offen ein Thal mit

einem Gießba . idhllifch gelegene Forellenteiche und
terraffenartig angelegte Weinberge mit hügeligem
Waldgelände im Hintergründe. nach Weften die

Haffufer mit dem Eifenbahndamm. den Ziegeleien.
dem Dorf. dahinter das Haff. die elbliche Küfte
der Nehrung und die blaugrüne Oftfee,
Nach etwa einftündiger Fahrt von Elbing er

reicht man die Station Panklau. das Hauptziel

der meiften Ausflügler und Touriften. Tage
lang kann man in diefen Waldungen umher

fchweifen. immer wird man wieder neue Punkte
von hervorragend laudfchaftlicher Bedeutung
finden. Panklau birgt eine Menge der ftämmig
ften Buchen. Gar weihevoll wirken die .. eiligen
Hallen“. ein größerer Thalkeffel. dick be fanden
mit alten. hohen Buchen. Die fich berühren
den üppigen Baumkronen bilden hier gleich
fam die Kuppel eines mächtigen Domes. Ueber
wältigend if

t

dief er Eindruck. wenn die glühende
Abeudfonne die fchlanken und völlig aftfreien
Stämme mit rotleuchtenden Farben bemalt
und man. wie der Verfaffer Gelegenheit hatte.
in diefem natürlichen Dome dem ftimmungs
vollen Bortrage des Sonntagsliedes ..Das

if
t der Tag des Herrn“ von einem Männer

chor laufcht. Das ift auch ein Gottesdienft!
Alte. bemoofte Tannen bilden im fchlüpfrigen
Tannengrund und an Abhängen 300 bis
40() Fuß hoher Berge e

i

enartige Kontrafte
zu den Buchen und weißlich fchimmernden
Birkenftämmen. Eine Ehauffee mit gefchorenen
Hecken und blendend weißen hohen Prell
fteinen windet fich wie ein Ariadnefaden
durch den mächtigen Wald. in dem fich der
Uukundige lei t verirren kann. immer an

ftei end. bei je er Biegung neue Bilder auf
Ha?f und See oder auf tiefgeklüftete Thal
und Waldpartien entroflend. Ziemlich auf

Kaminhöße

winkt das einladende Schild des

orfthau es Panklau zur Raft und leiblichen
tärkung. Wenige Schritte vom Forfthaus
entfernt überrafchen durch Bergabftürze ent

ftandene reizende Durchblicke. Zahlreiche Fuß
wege führen in allen Richtungen bergauf
und bergab.
Von der Grenze des Panklauer Waldes über:

fteht man die Gutsherrfchaft Cadinen. auf der
der Kaifer mit der Kaiferin zweimal im Jahre

einige Zeit uzubringen pflegt. Der Blick wei t auf
der jetzt ele rifch betriebenen iegelei. den neu er

bauten Familienhäuf ern der Ju tleute. den mächtigen
Ställen und Wirtfchaftsgebäuden. dem von hohen
Pappeln flankierten Schloß und feinem uralten

Park. dem zur Kirche umgewandelten Maufoleum
und der Klofterruine. Etwas weiter rechts erblickt
man das kleine Töpferftädtchen Tolkemit. das

Yaff.
die Sanddüne der Nehrung. dahinter die

ee. Jch habe in diefer Zeitfchrift feinerzeit aus
führlich über Cadinen gefchrieben und verweife auf
diefen Artikel. *) An den Cadiner Park fchließt

?i
ch

ein dem Kaifer gehöriger. ca. 1 Ouadratmeile gro er
Wald. die Rehberge. an. mit tiefen. geheimnisvo en
Schluchten. wild fchäumenden Bächen. Thälern und
mächtigen Höhen. Um den Wildftand zu heben. if

t

jedoch feit der Befitznahme durch den Kaifer das
Betreten des Waldes verboten. Als

Erlfatz
dafiir

if
t die Dörbecker Schweiz durch Wegean agen dem

größeren
Verkehr erfchloffen, Die vorhin erwähnte

rauerfichte in dem Stettiner orft if
t von Cadinen

aus in ca. zwei Stunden zu uß zu erreichen.
Tolkemit. in dem das Töpfergewerbe und die

Faßbinderei in hoher Bliite ftehen. bildet außer
einem noch

g
u
t erhaltenen heidnifchen Rund

walle. der To( emitia. nichts Befonderes. Hier hat
die Bahn Anfchluß an die Tourendampfer des

*) Vgl. Jahrgang 1898/99.Heft 6
.
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Oftfeebades Kahlberg. Ein hiftorif es Jntereffe
erweckt Frauenburg. der Sitz des

8
ifcho's von

Ermland. -Jn dem prächtigen Dome ruhen die
Gebeine des berühmten Aftronomeii Nikolaus
Koppernigk. Koperiu'kus. wie er mit dem wiffenfchaft

lichen
Namen bezeichnet wird. wurde 1473 in Thorn

e oren und ftarb 1543 in Frauenburg als Dom
herr. Während feines Aufenthaltes in Frauenburg
und iu Erinland (1505-1543) war er die rechte

Hand
des Bifchofs in gar vielfeiti er Befchäftigung.

Er war Arzt. Aftronom. Dip omat. Domherr.
Baumeifter u. f. w. in einer erfon. Zwei Haupt
werke. die heute noch in rauenburg exiftieren
und feine Kuuftfertigkeit als Baumeifter auf das
glänzeudfte beweifen. find der Kopernikus-Kanal.
der auf eine Entfernung von 5

/. Meilen das Waffer
des Flüßchens Banda auf die feinen Namen tra ende
Kopernikus-Mühle leitete. und die Mühle fzelbft.
Jiri Hofe der Mühle ragt der mächtige Kopernikus
Turm empor. ein altes Wafferfchöpfwerk. das durch
ein Hebewerk den Dom mit Triukwaffer verforgte.
An dem Turm befindet fich eine Granittafel mit
folgender Jnfchrift:
„lite patiuniui* eignete 8nr8iim properare eoaetne;
U0 oareat 8itien8 ineola montiZ ope,

** r _'e *F "1)' '(?JxäÖ-l.'t ,

Duoä natura uegcit tribuit Copernieue arte.
(luum pro eunoti8 town loquatur opus!"
("m Dome. der auch eine vorzügliche Kopie der

Sixtiuifchen Madonna (von Kügelgeu gemalt) ent
hält. befindet fich das einzige Originalbildnis von
Kopernikus. Auf dem Bilde fteht; „necronomo
celeberrimo enjue namen et gloria niriirncjue replerjt
orbmn.“ (Dem-hochgefeierten Aftrononien. deffen
Name und Ruhm den ganzen Erdkreis erfüllt.)
Ein Befuch des idyllifch gelegenen Oftfeebades

Kahlberg if
t

fehr zu empfehlen. Die Ueberfahrt
über das Haff von Tolkeinit aus nimmt -uur
L5 Minuten in Aiifpruch. Das auf der Frifchen
Nehrung liegende Oftfeebad wird auf der einen
Seite vom Frifchen Hoff. auf der andern von den
falzigen Fluten der Oftfee befpiilt. Kal (berg. früher
ein elendes Fifcherdorf. ivurde durch en Elbinger

Kaufmann Härtel. der einen Teil feines Vermögens
opferte und ganze Schiffsladuugen fruchtbarer Erde

hinüber fchaffen ließ. in ein kleines Paradies um

*) Hier mußten es fich die bezwungenen Waffer gefallen
laffen. aufwärts getrieben zu werden. damit der durftende
Bewohner des Berges (Tomi-s) der

Hilfe
nicht entbehre. Was

die Natur verweigert. hat Koperni us durch die Kunft ge
boten. Möge der Ruhm diefes einenWerkes für alle fprecheii.
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gewandelt. Aus den herrlichen Kieferwaldungen.
deren heilkräftiges Ozon die Luft erfüllt. lugen
hübfche Logierhäufer. prächtige Villen hervor. da
neben fchniucke Fifcherhäufer niit ihren charakterifti
fehen Binfendächern uiid Räucherfchuppen. Hier
giebt es noch die wenig von der Kultur beleckten
kräftigen

?ifchergeftaltein
die das Auge eines jeden

Malers e reueii dürften. Herrliche. blumenduftende
Anlagen führen zu dem auf einer hohen Terraffe
liegenden Kurhaufe. dem Belvedere. von wo aus
man eine wundervolle Ausficht auf das Haff und
die gegenüberliegenden vorhin gefchilderteii Haffufer

genießt. Einen faft unbe renzteii Rundblick hat
man von dem aii der Seefeite befindlichen Leucht
turm. Bequeme fchattige Wege führen nach der
Strandhalle und zu den Seebädern. die fich durch
einen kräftigen Wellenfchlag aiiszeichueu.
Zur Rückfahrt nach Elbing ift der Abwechslung

wegen die Wafferfahrt mit den regelmäßigen Tour
dampfern über das Haff und den Elbingfluß vor
zuzieheii. Namentlich an mondhellen Abenden
bieten die am Elbing liegenden Fifcherdörfer wunder
volle Bilder. die eines Douzette würdig find.

Gator Weyer-Elbing

Mathilde

3
. I. Wordtmann

Sin
eiiglifches Dinner if

t bekanntlich eine gren

liche Sache: iuaii fitzt im Frack neben Damen
in Balltoilette. muß fich in acht nehmen. daß man
keine der Sünden wider den heiligen Geift des

entfetzlich alberneu Eßcomments begeht. auf die ein
richtiger Engländer ftolzer if

t als auf alle Siege
Wellingtons und Nelfoiis. und würgt jene übel
berüchtige Kofi hinunter. die ebenfo gefchmacklos

if
t wie die zu ihrem Verfchlingen ausgefonnene

Etikette. Hat man eiiie hübfche Nachbarin. fo if
t

fi
e laiigiveilig und will unterhalten fein. ift fie

häßlich. fo kennt ihre Gefchivätzigkeit keine Grenzen.
'th man zu allem Un lück eiii bedauernswerter
Ausländer. der ..Yeß!“ ?agt und nicht vorfchrifts
mäßig ..Yä-ä-ä-s“. fo hat man den ftupiden

Hochmut zu ertragen. der unter der dünnen Hülle
jener korrekten Liebeiiswürdigkeit hervorleuchtet. die
man in beffereu englifcheii Kreifen fogar dem um
uachteten Fremdling entgegenbringt.
Ein folches Dinner hatte ich mitgemacht und

unmittelbar nach feiner
Beendigung

die Flucht er
griffen. iveil es mir doch an er nötigen Seelen
ftärke gebrach. um die nach Aufhebung der Tafel
zu erwartende Weiufitzung und die darauf folgende
nnifikalifche Uiiterhaltun ohne ernftliche Schädigung
meiner geiftigen Gefun heit ertragen zu können.

Jch iiahni ein Cab und ließ mich noch ein Ständchen
ohne eigentliches Ziel herumfahren.
Mir war Eiiifanikeit ein Bedürfnis. Nicht nur

we en der eben iiberftandeneii Marter. fondern
inle noch. weil ein junges Mädchen mit lieben.
grauen Augen und einer dichten Fülle lichtblondeii
Haares mich an meine Jugendliebe erinnert hatte.
die. wie ich nun mit Schrecken bemerkte. noch immer
iii einem inuerften Winkel meines. erzens regierte.
uiibeeiiiträchtigt durch alle Erlebnif e eines vierzig
jährigen Junggefellendafeins. in dem das Ewig
Weibliche einen befchämend großen Raum ein

genommen hatte. Und nun mußte ich allein fein.
um ihr Bild wieder lebendig vor mir erfteheii zu
(affen und mich zu fragen. wie es komme. daß fie.
die damals eben erblühte. fchiichteriie. kaum des
langen Kleides wiirdige Mathilde. der ich kaum
nieiue Liebe eingeftandeu hatte

- denn ich ivar
ein zwar ini Ovid und Horaz fehr bewaiiderter.
aber trohdem fchüchterner Sekundaner -. dauernder

Sitz und Stimme in meinem Herzen behauptet
hatte als alle blonden. braunen und fchwarzen
Schönheiten. die in kürzeren oder längereiiZwifchen

riki)umeci
eine unerbittliche Tyrannis über mich aus

ü ten.

Waruin konnte ich. den fo mancher üppige
Mund geküßt hatte. nicht jene eine Sekunde ver
geffen. da wir uns bei uiiferm letzten Beifammen
fein - wir wiißteu beide felbft nicht. wie es kam- in den Armen lagen und niit der ganzen
rühreiiden Uiigefchicklichkeit des erften Verfuchs
Lippe auf Lippe preßten? .

Jch verfenkte mich iii die Erinnerung an diefe
frühen Jiigenderlebiiiffe und bemerkte dariiber nicht.
daß wir in einen „bloelc“. eine Verkehrsftockung.
hineingeraten waren. Erft als iuir „enbbz-“t (der
Kutfcher) entfchuldigeud fagte. wir müßten Geduld
haben. ward ich des mir übrigens gleichgültigen
Umftandes inne. Wir befanden uns in einer
langen Wageureihe. die unausftehliche Gäfte zu
irgend einem grauenvollen Tanzfefte führte. und
die nur fehr langfam vorrückte. da jeder einzelne
an dem betreffenden Haufe vorfahrende Wagen
erft feine Ladung abfetzen mußte.
Plößlich kam mir eine iinfiiiuige Jdee.
Schuld daran war wieder Mathilde. oder viel

mehr mein geftörtcr geiftiger Zuftand. der mir in
jedem Weibe das Bild der verlorenen Jugend
geliebten vorfpiegelte. Dem unmittelbar vor mir

fahrenden und eben haltenden Wagen entftiegen
nämlich zwei Damen. eine in mittleren Jahren
und eine jüngere. die mich beide fo lebhaft an

Mathilde erinnerten. daß ich über mich felbft in
ein ärgerliches Lachen ausbrach. Und trotzdem
war mein Entfchluß augenblicklich gefaßt.
Es ift nicht iiberflüffig. hier ein iiflechteii. daß

ich ein Mann plötzlicher Entfchlüffe bin. welche
Eigenfchaft mich fchon unzähli e Male in die
dümmften Schwierigkeiten verwi elt haben würde.
wenn fie nicht ihren Ausglei in einer andern

Eigenfchaft
fände. die zu bef reiben unnötig ift.

da fi
e ini olgenden deutlich genug hervortreteii wird.

Jch fprang aus meinem Cab. warf dem Kutfcher
den Betrag feiner Taxe nebft einem fo reichlich be

ineffeiieii Trinkgeld zu. daß er mich unzweifelhaft
für irrfinnig gehalten haben wird. und kam-eben
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rechtzeitig. um das der Dame in mittleren Jahren
entfallene Tafchentuch aufzunehmen und ihr zu

?verreichem

wobei ich. unbefangen den Hut lüftend.
agte:
..Wie freue ich mich. Sie hier zu treffen. Mh

ladh. und Jhnen fofort einen Dienft leiften zu
können!“
Mutter und Tochter. denn offenbar waren. fie

das. fahen mich mit jenem fterevthpen Gefichtsaus
druck an. der weder fchön noch geiftreich if

t und
den man zur Schau trä t. wenn ein gänzlich Un
bekannter uns eröffnet. a

ß wir der unfchätzbareu
Ehre feiner Bekanntfchaft teilhaftig feien. Ueber
die Züge der Mutter glitt jedoch gleich darauf
jener intellektuelle Zug. der Wiedererkennen ver

rät. und fi
e fagte verbindlich:

..Danke Jhnen fehr! Es freut mich . . I*

Aber was fi
e

freute. entging mir; denn es war

unfers Bleibens dort nicht. und der Strom der

Gäfte trennte uns; nur das fah und hörte ich
noch. daß der Begleiter der beiden Damen - einer
jener Männer. deren rotblouder Thpus. kurz
gehaltenes aar und einwandfreier Backenbart eine

Gewähr da ür geben. daß man fich unbedingt nicht
irrt. wenn man fi

e ..Sir Thomas“ anredet - fich
an die Mutter mit der knurrenden Frage wandte:
..Wer zum Teufel if

t das?“
Die Antwort auf diefe liebenswürdige Erkundi
ung kam jedoch nicht zu meinen Ohren. und ich
tfzolgtenunmehr. gefpannt darauf. wie das unbedacht
unternommene Abenteuer fich weiter entwickeln und
ob es verdientermaßen init einem moralifchen
Hinauswurf oder nnverdientermaßen harmlos endi
gen würde. den übrigen Gäften die breite und vor

nehme Treppe hinauf.
Es traf fich einigermaßen unglücklich. daß ich

etwas längere Zeit in der Garderobe aufgehalten
wurde und fo. anftatt in einer Flutwelle andrer
Eingeladener beinahe allein die Charhbdis des Em
pfanges durch die c?rau vom Haufe zu paffieren hatte.
Aber obgleich d

ie

ebenfo liebenswürdige wie herz
erquickend tief ausgefchnittene Dame offenfichtlich
nicht wußte. wie fi

e

mich anreden follte. fo ftieg

doch kein Verdacht in ihr auf. und mit freundlichem
Lächeln redete fi

e

mich an:

..Das if
t lieb von Ahnen. daß Sie kommen.

Ich hatte es kaum geho "t.“
Worauf ich in ebenfo vorfichtiger und unverbind

licher Weife erwiderte: ..Eine Einladung von Jhnen.
das wiffen Sie doch. geht jeder andern vor.“
..Sie finden Hermine drinnen.“ fagte die präch

tige und arglofe Frau. und ich folgte dem Wink.
froh. wenigftens den Vornamen der Tochter vom

Haufe erfahren zu haben. Die Mutter ihrerfeits
glaubte unzweifelhaft. ic

h werde wohl ein Bekannter

ihrer Tochter fein.
Das weitere mußte fich nun finden.
Fräulein Hermine aus der Flut der jungen

Mädchen heraus zu erkennen. war nicht fehr fchwierig.
und ich gedachte fo gefchickt zu manövrieren. daß ich
in i re Nähe gelangte. wenn irgend jemand mit
ihr prach. der nicht verfehlen würde. fie mit dem
Familiennamen anzureden.
Auf diefer Entdeckungsreife erlitt ich jedoch

einen Aufenthalt. veranlaßt durch eine winzige
Kleinigkeit. fo winzig. daß fi

e einen mäßigen Steck

nadelknopf an Größe nicht übertraf. und doch eine
Kleinigkeit. die mich für einige Minuten vollkommen
aktions- und dispofitionsunfähig machte,

never Land und Meer. Ju. Okt.-Heftc, nur. 1

Diefe Kleinigkeit war weiter nichts als ein

Leberfleckchen. geftaltet wie ein Herz. ein Mal. das
fich des beneidenswerten Vorzuges erfreute. den
milchweißen Nacken einer Dame zu zieren. Und
da ich für weiße Nacken und Schultern immer eine
thörichte Schwäche gehabt habe. fo wiirde befagtes
Leberfleckcheu mich auch dann angezogen und in
eine angenehme Zerftreuung verfetzt haben. wenn
es nicht an genau derfelben Stelle gefeffen hätte.
wo Mathilde auf ihrem feinen Backfifchnacken ein
folches Fleckchen von genau derfelben Größe und
Geftalt gehabt hatte.
Und nun war es noch dazu die von Sir Thomas

hereingeführte Dame. die diefe Erinnerung iu niir
erweckte. diefelbe Dame. die fchon unten mich fo

lebhaft an Mathilde erinnert hatte. Glücklicher
weife fiel es weder ihr noch fonft jemand auf. daß
ich fi

e faft unhöflich fo lange anftarrte. bis ic
h in den

fchönen
?Ziegen

der anmutigen Frau das liebe Ge
fichtchen athildens wiederzufinden glaubte.

..Jch glaube. das if
t

unfer Tanz. Miß Leonards?“
und Mathildens - fo will ich fie einftweilen
nennen - Mathildens Tochter hängte fich in den
Arm eines jungen John Bull. der zu diefem weck

(weil es eben nicht anders ging) die Lieblings
pofitur der jungen Engländer. beide Hände tief
iu den Hofeutafchen. vorübergehend aufgab und

ftolz mit feiner Tänzerin abfchob.
Alfo Leonards hieß fi

e - ob wohl Sir Thomas
ihr Mann und der Vater des jungen Mädchens
war? Vielleicht - denn eben jetzt glotzte er arg
wöhnifch zu niir her-über; vielleicht auch nicht -
denn er war doch gar zu alt und häßlich!
Zunächft fah ich ein. daß ich nicht länger geiftes

abwefend unter diefem Getümmel herumwanderu
dürfe. wie ein Lexikograph unter den nackten Gott
heiten Griechenlands: ein frivoler Vergleich. aber
Albions fittfame Töchter haben mich dazu verführt.
Jhre Kleidung auf Bällen if

t
nicht graufam oder.

wenn man will. fehr graufam und giebt meiner
oben erwähnten liebenswürdigen Schwäche um

faffende Gelegenheit. fich zu bethätigen.

Jch fteuerte alfo auf die Tochter vom Haufe
zu. ein wirklich ungemein hübfches Mädchen. dem

zuliebe man wohl eine kleine Untreue begehen konnte;
fie gab eben einem Herrn. der fich um einen Tanz
bewarb. achfelzuckend und mit einem Hinweis auf
ihre Tanzkarte eine abfchlä ige Antwort.

..("ft keine Hoffnung. iß Travers?“ fragte er
betrii t.

Jch aber war feelenfroh. denn nun wußte ich
es. Travers hießen die Gaftgeber. Jm nächften
Augenblick war ich an Fräulein Travers' Seite und

wiederholte die noch in meinen Ohren klingende
Redensart von vorhin. weil mir gerade nichts
Befferes einfallen wollte:

..Jch glaube. das if
t

unfer Tanz. Miß Travers?“
Sie fah mich verwirrt und erftaunt an. ..Jch glaube

nicht. Herr. . F'. fi
e

ftockte. aber ich war fo klug zu
fchweigen und ihr nicht zu helfen. ..Sehen Sie her!“
Und fi

e zeigte mir ihre Tanzkarte. Welch ein
Glück ich wieder einmal hatte! Neben dem Tänze
ftand nicht ein Name. fondern nur Initialen.
..Sehen Sie!“ rief ic

h vergnügt. ..Das find ja

meine Initialen!“ .

Und die Lü e war nicht allzugroß. da bloß ftatt
des J. S. ein t .B. hätte daftehen müffen. um die
Arleangsbuchftaben

meines Namens wirklich zu er
ge en.

13
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..Ich weiß doch nicht!“ fagte die junge Dame
etwas ängftlich. und ihre Augen flogen durch den
Saal. offenbar auf der Suche nach dem recht
mäßigen Jnhaber der von mir ufurpierten Initialen.
Da ein folcher fich aber nicht blicken ließ. fo zog
ich triumphierend mit meiner hübfchen Beute ab.

Habe ich fchon erwähnt. daß ich trotz meiner
vierzig Jahre ein flotter und eleganter Tänzer bin?
Wenn nicht. fo if

t daran nur die Befcheidenheit
fchuld. die eine meiner liebensivürdigften Eigen

fchaften ift. Jedenfalls fe
i

es hiermit nachgeholt.

Fräulein Hermine Travers fchien infolge diefes
Vorzuges mit mir ausgeföhnt. und wir plauderten
fehr vergnüglich miteinander; es ergötzte mich.
ihren immer erneuerten Verfuchen. meinen Namen
aus ndig zu machen. mit fchlauer Tücke ausweichen
zu önuen; felbft die fcharfe Beobachtung. der ich.
wie niir nicht entging. von feiten des Sir Thomas
und Mathildens ausgefetzt war. ftörte meinen
Seelenfriedeu nicht. Das Verhängnis nahte fich
erft. als ich nach Beendigung des Tanzes Miß
Travers in den nächften Saal

führte.„O. da if
t Mr. Smith!“ rie fi
e ängftlich.

.Der Beraubteß dachte ich mir; ich wappnete
mich mit Kaltblütigkeit und fagte gelaffen: ..Jch
bin eutzi'ickt. ihn kennen zu lernen.“
Es war ein kleiner. kugeliger und eleganter
err. der vor heftiger Aufregung vergaß. feine
ände in die Hofentafchen zu verfenken.
„O Miß Travers.“ jammerte er. mit einem

entrüfteten Seitenblick auf mich. ..wir haben unfern
Tanz eingebüßt!“
..Hier diefer Herr.“ fagte die junge Dame.

verlegen auf eigne. und mit einer Beimifchung von

Zorn auf meine Rechnung. ..behauptete. es wäre
fein Tanz. Und einem Gentleman mußte ich doch
glauben.“

..So. li/lr. nbat'a your name - und diefe Jui
tialen?“ fragte der kleine Herr wütend.

..HeißenSie S? th Jhr Name James Sniith'.“
.. lücklicherweife nicht!“ gab ic

h boshaft zur
Antwort. „Aber trotzdem find es meine Juitialen.“
..Und diefe hier? Und diefe?“
Wahrhaftig. diefer unternehmeude Herr Smith

hatte fich nicht weniger als vier Tänze von Her
mine gefichert. Jch lachte ein wenig. fagte harm
los: „Laffen Sie mich fehen.“ und unterfuchte die
Ballkarte mit der Miene eines römifchen Prätors.
„Reim“ fagte ich dann. ..das habe ich nicht ge
fchrieben. aber es if

t merkwürdi . wie ähnlich
unfre Handfchriften find. Sehen ie.“

Und unver-roreu ftrich ich neben einem der

Tänze die Chi-fre des Herrn James Smith aus
und fchrieb ftatt deffeu die meinige hin. worauf
beide fich in der That fo ähnlich fahen. wie etwa
ein Papagei einem Alligator.
Eben raufchte Frau Travers. die fchulternfchöne.

heran. und ihre Tochter flüchtete fich zu ihr. Was
jetzt kommen würde. war dunkel. einftweilen aber

troßte ich mit rühmlicher Entfchloffenheit dem
Stürme. indem ich Mr. James Smith beim Arm
nahm und jovial zu ihm fagte:
..Kommen Sie. Mr. Smith. ich bin Jhnen einige

Erklärungen fchuldig.“
..Das fcheint fo.“
Jch fchleppte ihn mit mir

Jfixirt.
noch eben früh

enug. um zu fehen. wie athilde mit Frau
Travers fprach. und es ftürzte mich in einen Ab
grund von Verwirrung. daß ihre lachenden Augen

jenen köftlichen Ausdruck von Schelmerei trugen.
den ich
- Gott weiß es! - nur zu gut kannte.

Meinen neuen Freund. deffeu Hände allgemach
den nationalen Aufenthaltsort in den ofentafchen
endlich wieder gefunden hatten. locktei mit einiger
Anftrengung in einen ruhigen Winkel. wo keine
andern Ohren als die feinigen hören konnten. was

ich ihm aufzubinden gedachte; groß und rot genug
waren fie u diefem Zwecke. Mit gutgefpielter
Unbefangenheit fagte ich alfo zu diefem ftolzen
Briten. der einftweilen fehr argwöhnifch fchnaufte
und pruftete:
..Sie müffen nämlich wiffen. Mr. Smith. daß
Miß Travers mir einen großen Dienft erwiefen hat.
der mich zum glücklichften der Menfchen macht...“
Mr. Smith fchnaufte ftärker.
..Jch bin nämlich mit ihr verlobt. . .“

..Den Teufel find Sie!“ platzte der Jüngling los.
rot wie ein Truthahn. ..Jch bin ihr Verlobter!M
..Wollen Sie doch nicht fo mörderlich fchreien.

Teuerfter! Jch meine ja nicht Miß Travers.
fondern Miß Leonards.“
..Miß Leonards! Aber Sir. die ift doch die
Braut von Sir Thomas Wobblesnout!“
..Eben deswegen!“ Jch bewunderte felbft meine

Schlagfertigkeit. die fofort jeden neuen Umftand.
der mich mit Verwirrung und Verderben bedrohte.
auszunutzen wußte. ..Sie können fich denken. daß
das
wunderhüblfche

junge Mädchen die Ehe mit
einem fo viel ä teren Manne . . X

*

O weh! Da war ich eingegangen! J fah
es an dem ftieren Blick. den der immer rotv riger
werdende Mr. Smith auf mich heftete.
..So viel älter!“ unterbrach er mich. „Sir

ZT:ÖhZ))mas,!

Ein Mann von kaum fünfundzivanzig

a ren.“
..Laffen Sie mich ausreden. Mr. Smith!“ fagte

ich. ..Jch fehe. Sie find mit den eigentümlichen
Verhältuiffen der amilie Leonards nicht vertraut.
Sir Thomas Wobb esnout ift nur eine vorgefchobene
Figur; eigentlich foll fie den Alten heiraten. Sie
wiffen. den. der fi

e

heute herbegleitet hat.“
..Was - ihren Onkel - Sir Robert Mae
Jntofh!“
..Ganz recht. Sir Robert Mac Jntofh.“
..Aber deffeu rau lebt '

a noch !
“

Wahrhaftig. ich hatte heute kein Glück. Jch:
eriet immer tiefer in den Sumpf hinein und fing
chou an. mich mit dem Gedanken an eine fchinipf
liche Flucht zu befchäfti en.

'

..Sir Robert will fi
cl
j

fcheiden laffen!“ fagte

Y
.

„Es if
t

entfetzlich. und ich finde es begreifli ..
lieber

Herr
Smith. daß Sie von diefen Enthüllungen

überra cht oder vielmehr betäubt ind.“

„Ja. betäubt. das ift das ort!“ Er griff
fich an den Kopf und ftöhnte. Niemals abe ich*
einen Menfchen gefehen. der fo fehr den indruck

machte. als müßte er jeden Augenblick feinen völligen
geiftigen Bankerott erklären. Aber gerade das gab*
mir meine ganze Kaltblütigkeit wieder.
..Alfo das

if
t

die fcheußliche Jntrigue.“ fuhr ich
fort. ..Sir Ro ert hintergeht feine rau und Sir
Thomas Wobblesnout; Miftreß Mat ilde Leonards
aber. die von diefen Jntriguen keine Ahnung hat.
begünftigt fie durch ihre Unthätigkeit. Der einzige.
der Miß Leonards vor diefen Jntriguen retten
kann. bin ich. und eben deswegen verfolgt mich
Sir Robert mit Argusaugen. Jch liebe

MißLeonards. aber fi
e

felbft weiß es noch nicht. un
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meine einzige Vertraute if
t Miß Travers. Ve

g-Zreifen
Sie nun. daß mir bei der Annäherung von

ir Robert Mac Intvfh - Sie wiffen ja- wie
jähzornig er if

t -
nichts andres übrig blieb. als

Miß Travers zum Tanze zu entführen?“
„Verzeihen Sie„ ich be reife es noch immer nicht;

aber da fpielt man die Lanciers - ich muß.. ,“

Und mein reund Smith„ offenbar froh. mich los
zuwerden, prang fort„ um feine Dame zu holen.
Die Gefchichte amüfierte mich. ich hatte fi

e toll
kühn fo verwickelt. daß ich nach erade felbft neu
gierig war. wie ich aus diefem Wirrwarr heraus
kommen würde.

Einftweilen begab ich mich. um die eit. während
drinnen die Lanciers abgeklopft wur en. nützlich
hinzubringen. in das eine Treppe tiefer belegene

Zimmer.
wo man Erfrifchungen bekommen konnte.

ur einige Individuen älterer Jahrgänge männ
lichen und weiblichen Gefchlechts waren hier an
wefend und huldigten mit fanatifchem Eifer den
felben Beftrebungen. die mich herfiihrten.

'

Ein fchrveigfamer Greis trank hier Portwein
mit jener heiteren Seelenruhe. die ihren Quell nicht

fo fehr in einem fündenfreien Gewiffen als im
Fehlen gichtifcher Anlagen hat. Er gefiel mir„ und
ich redete ihn fröhlich an, indem ich mit Kenner
miene meinen Champa ner fchlürfte:
„Angenehmer hier a s da oben. Mr. Thompfon.“
„O ja. Aber ich bin nicht Mr. Thompfon.“
„Wirklich nicht? Aber Sie fehen ihm ähnlich.

als wenn Sie fein Zwillingsbruder wären. Wirk
lich„ ganz erftaunlich.“
„Ia, fehr!“ antwortete er trocken.
„Ich weiß nicht. warum Leute. die einen Ball

geben. immer ein folches Gedränge veranftalten
müffen.“ fuhr ieh fort.
„Ich auch nicht.“
„Man kommt fchließlich kaum dazu„ mit feinen

Gaftgebern einige Worte zu wechfeln. Es hat mich
einen förmlichen Kampf gekoftet„ um bis zu Mr.
Travers zu gelangem dem prächtigen alten Herrn . . .“

„O ja - o ja. indes . . .“

„Sie wollen das nicht zugeben? Ah„ dann
kennen Sie meinen Freund Travers nicht fo gut
wie ich ihn kenne.“

„Jedenfalls kenne ich ihn länger.
-
Verzeihen

Diefe Bitte um Entfchuldigung galt nicht feiner
längeren Bekanntfchaft mit unferm Gaftgeber,
fondern dem Umftande. daß er fich entfernter nach
dem er feinen Portwein ausgetrunken hatte, Ich
trank noch ein Glas Champagner und trat dann.
ungemein zu rieden mit mir felbfh den Rückweg in
den Vallfaa an. Ein weifer Mann hätte fich jetzt
entfernt. aber wann wäre ein Verliebter jemals
weife gewefen? Und wann hätten einige Gläfer
Champagner die Verliebtheit vermindert und die
Weisheit erhöht?
In der Thür ftieß ich faft mit meinem Vort

weinfreunde zufammen. der fich eben von meiner
Ingendliebe trennte; beide fahen fehr beluftigt aus.
und das unangenehme Bewußtfeim daß irgendwo
etwas nicht anz in der Ordnung fei„ wuchs riefen
roß. als athilde mich la>jend„ und zwar auf
?eutfch anredete:

„Wenn Sie nur nicht fo entfetzlich lügen wollten.
Norbert!“
„Mathilde !
“

„Int Mathilde!“ antwortete fi
e mit graziöfer

Sie

Verbeugung„ fo graziös. daß ich nur darum niäjt
auf der Stelle vor ihr niederkniete und ihre Hand
küßte„ weil ich als befonnener Menfch doch erkannte„
daß ein folcher Auftritt beträchtliche Senfation er
regen müßte,

„Erklären Sie mir doch . . .“

„O bitte, die Reihe zu erklären if
t an Ihnen.“

erwiderte Mathilde mit lächelndem Pathos. „wenn
Sie nicht einen würdelofen Abgang nehmen wollen.
Von zwei Seiten habe ich eben hören müffen. welche
bedenklichen Windbeuteleien Sie gemacht haben.“
„O Schwerenot!“
„Ia„ jetzt heißt es nicht fluchen„ fondern fich

herausziehen. Und da ich doch einmal Ihre alte
Ingendfreundin bin. fo will ich Ihnen helfen.“
„Süße Mathilde!“ ftammelte ich entzückt,
Eine flammeude Nöte flog iiber ihr Geficht und

ftrafte das entrüftete Zufammenziehen der Augen
brauen Lügen. „Keine Thorheiten jetzt. Norbert!“
fagte fi

e

ernft. „Mir wäre es nnlieb„ wenn ein
Deutfcher hier kompromittiert wiirde.

?aben
Sie

daran bei Ihrem tollen Streich nicht ge acht?“

ff„Ich
habe Sie gefehen und darüber alles ner

ge en.“

„Bitte Norbert. mich lügen Sie doch gefälligft
nicht an. ch kenne Sie zu gut„ um Ihnen zu glauben.“
„Es i t ja auch einerleh“ murmelte ich ernüchtert

und gekränkt. „Die ftolze Frau Leonards darf ja

doch nicht anhören . . .“

Sie fah mich mit einem eigentümlichen Blick an„
indem fi

e antwortete: „O deswegen! Warum follte
es einer Witwe nicht erlaubt feinf feurige Liebes
worte anzuhören?“
Mathilde brach ab„ und" wieder bedeckte Nöte

ihr Antlitz bis auf den wundervollen weißen Hals;
denn meine Augen mochten eine gar zu beredte
Sprache geführt haben.
„Ießt nerfuchen Sie einmal„ für einige Augen

blicke vernünftig zu fein/ fagte fie„ umfvnft bemüht,
ihre Verwirrung zu verbergen und ihre Worte
ftrenge klingen zu machen.
„Wie kann ic
h

das. folange Sie da find?“
„Um Gottes willen. Norbert. nehmen Sie fich

zufammen
- meinetwegen!“

„Guh Mathilde - deinetwegen!“ ,

Sie ließ die dreifte Vertraulichkeit ungeahndet,
„Sobald diefer Tanz aufhört„“ gebot fie. „gehen
Sie zu Fräulein Travers und nehmen fi

e

inemTänzer weg unter dem Vorwande„ fi
e

zu item
Vater zu führen. der nach ihr verlangt hätte . . .“

„Aber ich kenne ihn ja nicht!“
„Wie denn? Er ift doch Ihr langjähriger

Freund!“ Kecker Uebermut blitzte in den lieben
grauen Augen. Ganz die alte Mathilde! War
es wirklich mehr als zwei Iahrzehnte her. daß ich
diefe Schalkhaftigkeit im Antlitz des frohfinnigen
jungen Mädchens bewundert hatte. wenn ich fie
wegen irgend einer Ungelegenheit. in die ich mich
hineingeritten hatte„ um guten Rat anging?
„Verfuchen Sie nur Ihr Heil/ fuhr fie„ wieder

ganz ernft geworden. fort„ „und verlaffen Sie fich
einmal auf mich. Ich werde rechtzeitig zu Ihrem
Suecurs eintreffen.- Ah. da hört die Mufi? auf!
Ietzt- Norbert! Vorwärts!“
Und geftärkt durch ihr füßes Lächeln - ja.

jetzt weiß ich es„ dies nnbefchreiblich köftliche
Lächeln. worin Gntmütigkeit und fonniger Humor
fich fo wunderbar mit einem gewiffen finnig- eiteren
Ernfte paarte„ war es„ was mich vormas ganz
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befonders an fi
e gefeffelt und was ihr Attdenken

in meinem flatterhaften
Herxzen

lebendig erhalten

hatte
- geftärkt durch dies ächeln ftürzte ich mich

mit Todesverachtung in das Gewimmel. um Fräu
lein Travers herauszufifchen und durch ftürmifche
Meere einem unbekannten Etwas. ihrem verehrungs
würdigen Vater entgegen zu lotfen.
Miß Travers fchrak zufammen. als ich fie in

einer. wie es fchien. nicht gerade angenehm belebten

Unkerhaltun mit ihrem Bräutigam ftörte. die

höchft wahrchheinlich meine verdächtige Perfönlich
keit betraf; deffenungeachtet verbeugte ich mich fo

tadellos wie immer
?meine

tadellofen Verbeu ungen

find berühmt) und agte mit verbindlichem ächeltt

(auch mein verbindliches Lächeln if
t

berühmt). kurz
mit vollendeter Eleganz. um Fräulein Traders den
Gegenfatz zwifchen mir und ihrem Herrtt Smith
recht nachdrücklich vor Augen zu führen:
..Miß Travers. ich habe von Ihrem Herrtt

Vater den ehrenvollen und fchmeichelhaften Auftra
erhalten. Sie zii ihm zu führen. Darf ich?“ Und ic

h

bot ihr mit gewinttender Freundlichkeit meinen Arm.

..O bitte.“ proteftierte der kleine Herr Smith
fehr eifrig. ..das kann ich auch beforgen.“

..Vielleicht doch tiicht
- jedenfalls nicht fo gut.“

erwiderte ich mit überlegener Kaltblütigkeit. ..Ueber
dies hat Herr Travers ausdrücklich mich zu diefer
ebenfo angenehmen wie ehrenvolleit Miffion aus
erfehen.“
Miß Travers fügte fich und legte ihren hübfchen

runden Arm in deit meinigen. worauf ich mit ihr
eine kleine Entdeckungsreife durch die Säle antrat.
um fi

e dem erften alten errn. der ihr entfernt
ähnlich fah. znzuführen; ich war überzeugt. daß
irgend ein Wort von ihr. ein Zucken ihres Armes.
ein
Zwinkern

ihres Auges oder fonft ein Zeichen
mir ie Nähe des würdigen Patriarchen. der die

Ehre hatte. ihr Vater zu fein. verraten würde.
Darin follte ich mich auch nicht getäufcht haben.

wenn auch die Sache nicht ganz den von mir ge

wünfchten Verlauf nahm. Denn indem ich an dem
alten Herrn. der fich unten am Biiffett von mir
hatte unterhalten laffen. mit einem vertraulichen
Nicken vorbeifchlüpfen wollte. hielt Miß Travers
ftill und fagte: ..Aber da if

t ja Papa!“

O Himmel! Der Greis mit dem Portwein.
dem ich mich als guten Freund des alten Travers
vorgeftellt hatte. war niemand anders als diefer
felbft. eine Thatfache. die der geneigte Lefer natür

lich längft erraten hat. und die ich ebenfo ttatürlich
lättgft erraten haben würde. wenn ich nicht. wie
einmal einer meiner vertrauteften Freunde bemerkt
hat. neben andern riihtnlichen Vorzügen auch die
beneidenswerte Gabe hätte. zu Zeiten fo gründlich
und hoffnungslos ein Efel zu fein wie kein aitdrer.
Diefe ebenfo freundfchaftliche wie zutreffende Be
merkung fiel mir gleichzeitig mit all den thörichten
Dingen ein. die i unten losgelaffen. und womit

ich die Richtigkeit efagter Bemerkung wieder ein
mal fchlagend bewiefen hatte.
Nun. jetzt faß ich in der Patfche dritt. und eine

kurze Ueberlegung zeigte mir. daß jede Rettung

abgefchnitten und ein geordneter Rück ug der einzige
Ausweg fei. der mir noch offen ftünite.
..Ah. vortrefflich!“ fagte ich unbefangen. ..faft

hätte ich Sie iticht gefehen.“ - und dabei hatte ich
ihm zu enickt- ..bien Mifter Travers. führeich Ihnen
Ihre ochter zu. wie Sie gewünfcht aben . . .“

Herr Travers zog
überrafcht

die ugenbrauen
in die Höhe. und alfobald er annte ich mit Ent
fetzen. an welchen nachtfchwarzen Abgrund ntich
die boshafte Mathilde geführt hatte. Nun war
alles aus!
Am meiften aber verdroß es mich felbft in jenem

kritifchen Augenblick. daß mein blindes Vertrauen
ur holden Weiblichkeit mich fo tief in die Tinte

Yneingeritten
hatte. daß nicht mehr ein geordneter

ückzug. fondern nur noch fchimpfliche Flucht in
Betracht kam. Doch jetzt in diefem fchwärzeften
Dunkel kam die Rettung. Allerdings konnte nur
ein Engel fie bringen. aber ein Engel war es auch.
der fi

e

brachte: Mathilde.
..Erlauben Sie. Herr Travers.“ ertönte ihre

prächtige Stimme. die noch nichts von ihrem filbernen
Schmelz verloren hatte. ..erlauben Sie. daß ich
Ihnen meinen beften Freund . . .“

Ift fie nicht wirklich ein Engel?
„Meinen beften Freund. errn Norbert Broni

kowski. den berühmten Schri tfteller. vorftelle." der
nirgends feine phänomenale Erfindungsgabe ver
leugnen kann und Vergnügen daran findet. überall
kleine improvifierte Luftfpiele aufzuführeu. Ich
hoffe. Sie werden mir dankbar fein. daß ich mir
erlaubt habe. ihn mit ubrittgen und Ihnen eine
kleine Probe feiner Fähigkeit zu zeigen.“
Ich muß Herrn Travers die Gerechtigkeit wider

fahren laffen. daß er diefe Aufklärung nicht wie
ein griesgrämiger Philifter. fondern wie ein lebens
luftiger alter

Herr
aufnahm. mich am Arm packte.

zu feiner Frau chleppte. mich ihr vorftellte und dann
mit mir und Sir Robert. dem von mir fo fchmäh
licher Jntriguen bezichtigten Schtvager Mathildens.
in den unteren Saal ging. wo wir eine formidable
Champagnerfitzung abhielten. deren Folgen wir
alle drei zu fpüren hattett. Trotz der Befcheiden
heit. die. wie der Lefer bereits bemerkt haben wird.
eine meiner liebenswürdigften Eigenfchaften ift.
verzeichne ic
h mit einiger Genugthuung die That
fache. daß Fräulein Hermine Traders unzweideutig
fchmollte. als ihr Vater mich zu folchem Thun ent
führte. und daß Herr James Smith die nächften
Wochen von ihr in die härtefte Zucht genommen
wordett ift. deren nicht ganz uttfchuldige geheime
Urfache ich ivar. Aber es hat Herrn Smith nicht
gefchadet. wenigftens hat er begriffen. daß es für
die Hände eines Gentleman auch noch andre Plähe
giebt als in feinen Hofentafchen.
Wie es dann gekotnmen ift. daß ich nach Jahres

frift ein gewiffes entzückendes kleines Mal am
Nacken von Frau Mathilde Bronikowski. fo oft
mich danach gelüftete. küffen durfte. ohne dadurch
gegen göttliche und metifchliche Gefetze zu verftoßen.
das if

t eine Gefchichte für fich. die aber nicht in
diefe Hiftorie hinein gehört."-7



Gewitterstualien

Groß ihrer häufigen Wiederkehr find
und bleiben

die Gewitter. wenn fie ihre dunkeln Wolken
bänke herauffchieben. ihre züngelnden Blitzfchlangen

ausfenden und ihr grollendes Donnergebrüll er

dröhnen laffen. eine der gewaltigften Naturerfchei
nungen. Sobald der menfchliche Geift die drückenden
Ketten der Dafeinsnot elvckert hatte. begann auch
feine Phantafie bereits. as fchreckenerweckende und

doch auch fegenfpendende Himmelswunder zu deuten.

Schon in dem Rigveda. der indvgermanifchen
hmnenfammlung. die tanfend Jahre vor den
falmen entftand. wird nach einer Erklärung ge

fncht. Der Wolkendämon hat die milchgebenden
Kühe geftohlen und fi

e gefangen in feine Höhle
gefiihrt. Aber der Drachentöter Jndra zerfchmettert
die öhle mit dem Donnerkeil. ftreckt den Dämon

zu oden. und das befrnchtende Naß ergießt fich
auf die verfchinachtende Erde. Der moderne Menfch
begnügt fich mit einer mhthologifchen Auslegung

nicht mehr. Er hat die Götter und Dämonen ge
ftürzt nnd läßt kühn feinen eignen Geift iu jene

Höhen. in denen fi
e

einft thronten nnd herrfchten.
auffteigen. von dem nimmer ruhenden Forfcher
drang erfüllt. das Wefeu und Walten der Natur
kräfte zu erkennen und zu verftehen.
Die Vorbedingung zur Entftehung eines Ge

witters if
t ein anffteigender. wafferdampfreicher

Lnftftrom. Das Anffteigen diefes Luftftromes kann
aus zwei Urfachen eintreten. Bekanntlich wechfeln
in der Atmofphäre Gebiete höheren Lnftdrucks mit
folchen niedrigeren Luftdrucks ab. Die Gebiete
niedrigen Luftdrucks. um nur bei diefen zu bleiben.
fchreiten fort. und zwar find für unfre Breiten
hauptfächlich diejenigen Wanderungen von Wichtig
keit. die vom Atlantifchen Ozean nach dem euro
päifchen Feftland gerichtet find. Wegen ihres Ans
gangspunkts bezeichnet man diefe fortfchreitenden
Gebiete niedrigen Luftdruch als atlantifche De
preffionen, Sie entftehen nrfprünglich dadurch.
daß ausgedehnte Luftfchichten ftärker erwärmt wer
den. die nun in die Höhe emporfteigen. Dort. wo
die Erhebung der Luftfchichten ftattfindet. kommt
es demgemäß zu einer Verminderung der Luft. die
dann wiederum eine Verminderung des Lnftdrncks
zur Folge haben muß. Um die Störung des Gleich
gewichts auszugleichen. ftrömen nun von allen Seiten
die tieferen Luftmaffen gegen das Gebiet des
niedrigften Luftdrucks. Auf der nördlichen Halb
kugel werden aber die zufließenden Lnftftrömungen
durch die Erdumdrehung nach rechts abgelenkt.
Infolge diefer Ablenkung bildet fich eine irbel
bewegung aus. die eine elliptifche Form annimmt.
Der Durchmeffer einer_Depreffion beträgt oftmals
3000 Kilometer. zuweilen entftehen aber auch Luft
wirbel. die gan Europa beherrfchen. ja noch darüber
hinausgehen. m Innern der fortfchreitenden Luft
wirbel ftei en nnn die znfließenden nnd ftetig nach
rückenden uftmaffen beftändig auf. Gelangen fi

e

in größere Höhen. fo kühlen fi
e

fich ab. ihr Waffer
dampf verdichtet fich zu winzigen Tröpfchen. und
das Ergebnis der fich anfammelnden zahllofen
Tropfen if
t die Bildung von Gewitterwolken. Ge

witter. die auf die gefchilderte Weife entftehen.
nennt man Wirbelgewitter. Gewöhnlich erfcheinen
die Wirbelgewitter auf der Weftfeite der Windrofe.

herauf iehen. fchlä t der Wind fchnell dur Weft
nach ord um. or ihrem Ausbrechen errfcht
eine fchwüle. hohe Temperatur; haben fi

e

fich aus
getobt. fo hinterlaffen fie eine angenehme Abkühlung.
Neben den Wirbelgewittern. die bei uns die

häufigften find. tritt noch eine zweite Gruppe von
Gewittern auf. deren Entftehungsgebiet befchränkt

if
t und von örtlichen Berhältniffen abhängt. Eine

Wirbelbewegung der Luft if
t an ihrer Bildung

nicht beteiligt. wohl aber das Aufteigen eines
wafferdampfreichen Luftftroms. Wird ie Luft über
feuchten Niederungen ftark erwärmt. fo dehnt fie
fich aus. wird leichter und fteigt deshalb auf.

?F
u

größeren
Höhen erfolgt dann wiederum eine b

ühlung und Verdichtung des Wafferdampfes. was
das Auftreten von Gewitterwolken nach fich zieht.
Da hier ansfchließlich die Erwärmung der Luft
den Anftoß zur Gewitterbildung giebt. fo bezeichnet
man diefe k*orm als Wärmegewitter. Die Wärme
gewitter ziehen fich fchnell zufammen. zerteilen fi

aber ebenfo rafch wieder. Zwar wird auch dur
fi
e eine Erniedrigung der Temperatur herbeigeführt.

aber fchon nach kurzem kehrt das Thermometer
wieder auf feinen früheren Stand zurück. Be
ftimmte Gegenden begünfti en das Entftehen von
Wärmegewittern. Als fo che Gewitterherde find
bekannt die fumpfigen Landftriche zwifchen dem
Ammerfee und dem Starnbergerfee und den Alpen.
fowie jene zwifchen dem Ehiemfee und der benach
barten Alpenkette. Ein andrer Gewitterherd. der
feine Gewitter vielfach nach Bayern ausfendet. if

t

die Gegend wifchen dem Rhein und dem Schwarz
wald. Ebenfo if

t ein reger Gewitterherd der Weft
abhang des Böhmerwaldes.
Oftmals erörtert worden if
t die Frage nach dem

Urfprung der Elektrizität der Gewitterwolken. Die
Luft ift ftets elektrifch. uud zwar pofitiv. Auch
fteht feft. daß die Jutenfität der Elektrizität mit
der Erhebung in die Atmofphäre zunimmt. Aber
damit find die hohen elektrifchen Spannungen in
den Gewitterwolken immer noch nicht erklärt. Man
neigt in neuerer Zeit zu der fchon früher aus

?:fprochenen

Anficht. daß die Luftelektrizität eine

t

Während fi
e allmählich am weftlichen

?immel

olge der bei der Verdunftung des Waffers ent
ehenden Reibung ift. Mit diefer Anffaffung ftimmt
die Beobachtung überein. daß die Luftelektrizität
bei Nebeln fehr ftark ift. und daß die Stärke der
atmvfphärifchen Elektrizität mit der Dichtigkeit des
Nebels wächft. Je mehr Waffer alfo verdnnftet.
und je mehr Wafferdampf fich verdichtet. defto
größer wird auch die Elektrizitätsanfammlnng in
den Gewitterwolken werden.
Die Höhe. in der die Gewitterwolken fchweben.

fchwankt beträchtlich. Die durchfchnittliche Höhe
liegt zwifchen 1500 und 2000 Metern. Allerdings

ziehen
auch nicht felten Gewitter über den 4810 Meter

ho en Gipfel des Montblanc hinweg. nnd in Paris
wurden
?gar

Gewitterwolken beobachtet. die fich
in einer öhe von 8080 Metern befanden. Die Dicke
der Gewitterwolken kann mehrere hundert Meter
betragen. Daneben liegen aber auch Beobachtungen
vor. wo die Wolken nicht ftärker als vierzig. 'a

fogar als zehn Meter waren. Diefer Wechfel
zwifchen dicken und dünnen Schichten if

t zugleich
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der Grund für die Verfchiedenartigkeit der Wolken
färbung. Die dichteften Maffen erfcheinen grau
blau. die dünneren Schichten hellgrau. und die

noch fchwächeren gelblichweiß bis weiß. Uebrigens
trägt auch die Beleuchtung viel zu dem Farbenton
der Gewitterwolken bei. Fallen die Soniienftrahlen
auf eine heranziehende Gewitterwand. fo erhält fie
ein

ti
e
f blaufchwärzliches Ausfehen. Jni nä ften

Augen lick aber. wo die Sonne durch eine olke

verdeckt wird. fchwächt fich die bedrohliche Färbung
in ein unfchuldiges Dunkelgrau ab. Haben fich
Gewitterwolken gebildet. fo nehmen fi

e die Form
eines langgeftreckten Bandes an. Die Gewitter

haben infolgedeffen eine breite Front und eine
verhältnismäßig nur geringe Tiefenentwieklung, Es
find Gewitter bekannt geworden. die eine Front
von mehr als 300 Kilometern hatten. das heißt vom
Thüringer Wald bis zu den Alpen reichten. während
fich ihre Tiefe nur auf 80 Kilometer belief. Oft
mals mißt die Tiefe ziemlich langgezogener Gewitter

Ltreifen
fogar niir 40 Kilometer. Die Fortpflanzung

er Gewitter. die fich über größere Gebiete erftrecken.
geht auf zweifache Art vor fich. Meift fchreiten die
Wolkenbänke geradlinig vorwärts. wobei fie fich im
allgemeinen felbft parallel bleiben. Mitunter ver
breiten fich die Gewitter aber auch von einem Punkte
aus nach verfchiedenen Richtungen. fo daß die ein

zelnen Streifen Kreisftücke bilden. Dabei bevor
zugen fi

e gewiffe Zugfiraßen. die vielfach dem Lauf
der Flüffe folgen. Gebirge geben oftmals ein

Hindernis für das Fortfchreiten ab. Die Gefchwin
digkeit der Fortpflan ung beträgt im Durchfchnitt
etwa 86 Kilometer. n Mittelitalien

h
a
t man die

Gefchwindigkeit der ortbeivegiing au 38.9 Kilo
meter. in Frankreich auf 41.3. in* Süddeutfchland
auf 41.1. in Norwegen auf 38 Kilometer in der
Stunde beftimmt. Da die Gewitter in der Mehrzahl
Wirbelgewitter find und die Gebiete des niedrigeren

Luftdrucks in Europa vorwiegend von Weften nach
Offen vorfchreiten. fo fchlageii unfre Gewitter auf
ihrem Zuge auch meift diefe Richtung ein.
Die elektrifche Ladung if

t in der einzelnen Ge
witterwolke am ftärkften in der Mitte; nach den
Grenzen zu nimmt fi

e

mehr und mehr ab. Die

Elektrizität if
t bald pofitiv. bald negativ. Auch

für die Gewitterivolken gilt das Gefetz. daß gleich
namige Elektrizitäten fich abftoßen. ungleichnamige

fich aber anziehen. Ift demnach die eine Wolke
pofitiv geladen. fo wird fi

e die negative Elektrizität
der nächften Wolke anziehen. Dasfelbe Verhältnis
herrfcht zwifcheii der Wolke und der Erde. Die
pofitive Elektrizität wird alfo die negative Elektrizi
tät der Erde anziehen. dagegen die pofitive abftoßen.
die fich in die Tiefe begiebt. Die beiden ungleich
nainigeii. fich einander aiiziehenden Elektrizitäteii
fuchen ich auszugleichen. Dort. wo die gegenfeitige
elektrif e Spannung ani größten ift. findet der
Ausgleich in Form des Blitzes ftatt. der feinen
Weg über diejenigen Zwifchenleiter wählt. die ihm
den geringfteii elektrifehen Widerftaiid entgegen

fetzen, Infolgedeffen kann der Blitz. je nach den

obwaltenden Umftänden. fowohl von der Wolke zur
Erde als auch na andern Gewitterwolken fahren.
Die Photograp ie hat gezeigt. daß die gewöhn

lichfte Form der Blitze. die der Zickzackblitze. fich in
Linien mit zahllofen kleinen Kriimmiingen und viel

fachen Abzweigungen fortpflanzt. Diefe Beobach
tung macht es ivahrfcheinlich. daß die elektrifche
Entladung nicht auf einen Schlag auf der ganzen

Blitzbahn vor fich geht. fondern daß fie fich viel

mehr von Punkt zu Punkt abfpielt und der Weg des

Blitzes die Summe einer hintereinander liegenden
Reihe von Teilentladungen darftellt. Die Länge
der Blitzbahn wechfelt ftark, Man kann fi

e an

nähernd aus dem Zeitverlauf zwifcheii Anfang und
Ende des Donners. genauer aber trigonometrifch

befiimmen.
Die Berechnungen haben ergeben. daß

B itze Wege von 12 987. 13 653 und 14985 Meter
Länge. alfo von 13/. bis 2 Meilen zurücklegten.
Bei
manchen

Gewittern if
t die ahl von Ent

ladungen aft unglaublich groß. e
i

einem Ge
witter. das im Jahr 1880 in Nordfrankreich be
oba tet wurde. wurden in 11.2 Stunden 4700 Blitze
gezä lt. das heißt egeii 52 in der Minute; zeit
weilig entfielen aber xfogar 100 Blitze auf die Minute.

Blitze entfernter Gewitter find in der Regel auch
jene elektrifcheii Eiitladungen. die man als Wetter
leuchten bezeichnet. Es

darf]

als ficher elten. daß
der Donner gewöhnlich nur is zu einer Entfernung
von 21/.. Meilen gehört wird. Wenn nun ein Blitz
in einer Höhe von etwa 1800 Metern entfteht. fo

fehen ivir ihn in einer Entfernung von 21). Meilen
nur noch niedrig am Horizont. Dage en würden
ivir ihn bei einer Entfernung von 20 eilen. die
erivähnte Höhe des Gewitters vorausgefetzt. eben

noch an der Grenze des Horizontes aufleuchten
fehen. Es werden uns daher alle Bliße. die 'ich
über der großen Ringfläche entladen. die zwif en
den Kreifeii mit dem Halbmeffer von 21.-'. und
20 Meilen eingefchloffen ift. als Wetterleuchten er

fcheinen müffen. Diefe Ringfläche if
t aber über

fechzignial fo groß als der Kreis von 2'92 Meilen

Halbmeffer. und daher muß man im Durchfchnitt
ebenfovielmal mehr ein Wetterleuchten ain Horizont
beobachten. als fich ein Gewitter über dem inneren
Kreis entladet. Aber es kommt noch ein Umftaiid
in Betracht. der es möglich macht. daß Blitze als

Wetterleuchten auf viel größere Entfernungen hin
wahrgenommen iverdeii. Stellen wir uns vor. daß
wifchen dem Beobachter und einem fehr iveit ent
ernten Gewitter etwa in der Mitte Wolken in
beträchtlicher

Höhe
fchwebeii. fo wird der Wider

fcheiii der au leuchtenden Blitze auf diefe Wolken
fallen können. und wir werden dann diefe anf
flammeiiden Lichterfcheinungen als Wetterleuchten
auffaffen. Es hat denn auch durch die Ueberein
ftinimung der Zeitangaben und der Richtung nach
gewiefen werden können. daß Blitze von einem
Gewitter. das aus dem oberen Donauthal nach
Ulm hinzog. an der Grenze von Sachfen-Meiningen.
das heißt in einer Entfernung von etwa 240 Kilo
metern. als Wetterleuchten wahrgenommen wurden.

Gleichwohl if
t zuzugeben. daß eine dem Wetter

leuchten ähnliche Erfcheinung auch dadurch eintreten
kann. daß ein allmählicher und fchwächerer elek

trifcher Ausgleich zwifchen benachbarten Wolken
ftattfindet. wenn der Feuchtigkeitsgehalt und die Ver

dßinnbung
der Lnft dafür günftige Vorbedingungen

a ge en.

Der den Blitz begleitende Donner if
t in der

Gewitterwolke felbft dunipf. Der Schall gleicht
ungefähr dem des Pulvers. das im Freien ohne
Sprengung explodiert. Wenn wir den Donner in
feiner

kräftÖgften
Entfaltung als ein langgezogenes.

grollendes ollen hören. fo hat dies folgende Ur
fache. Nehmen ivir an. daß ein Blitz über uns
nach dem Horizont zu hinwegfährt. fo werden wir
den Donner von der Anfangsftrecke des Blitzes



lieber [uncl uncl [neck 103

Inerft
vernehmen. Nun ift aber der Weg des Blißes

eine einfache Linie. fondern es gehen von dem aupt

ftrahl
zahlreiche

Nebenftrahlen ab. Alle diefe kürzeren
.und längeren. chwächeren und ftärkeren Rebenftrahlen
rufen ebenfalls Donnergeräufche hervor. nfolgedeff en
wird es. je nach dem Verlauf. der Ent ernung und
der Ausbildung aller Strahlen. gefche en. daß ihr
Donnergeränfch zeitweilig zufammenfällt und fich
»gegenfeitig verftärkt. zeitweilig aber auch nur ein
von einigen wenigen Strahlen ausgehender und
darum fchwacher Donner zu uns gelangt. Da fich
diefes Spiel in fchneller Folge wiederholt. fo ent
fteht für uns eine wechfelweife an- und abfchwellende

Schallwahrnehmung. das Donnerrollen. Das längfte
bis jetzt beobachtete Donnerrollen hatte eine Zeit
dauer von 62 Sekunden.
Die Witterungskunde hat in der kurzen

„Z
e
it

ihrer wiffenfchaftlichen Ausbildung Hervorragen es
geleiftet. Viele Fragen. die noch vor wenigen Jahr
zehnten dunkel und ungeklärt waren. find jetzt gelöft
und beantwortet. Auf der andern Seite bleiben
noch große Gebiete zu durchforfchen. Aber das
kann trotzdem von diefer Wiffenfchaft mit vollem

Recht nicht nur im wirklichen. fondern auch im
übertragenen Sinne des Wortes behauptet werden:

fi
e

ftrebt in die Höhe! 'Theo Zee-[mann

.Im cSchnitt
Ein Hulttnbild aus dem niednöfierteiäifäen Waldviertel

Von

.Hans Nerfcßöaum

Was gefunde Glieder hat. muß mit; was daheim bleibt. if
t entweder noch zu jung oder

ebrechliches Alter. Die Zeit if
t

koftbar. wie fonft
eine. an ihr hängt Brot. und mit dem Wetter muß
.auch gerechnet werden: das if

t die Zeit der gereiften

Früchte. die des Schnittes harren; und wer's ge
rade trifft. um diefe Zeit ins Dorf zu kommen.
der mag fich wundern. wie verlaffen diefes ift. Jin
ganzen Bauernhof if

t

oft kein einziger Menfch zu
finden. und derjenige. dem an folchen Tagen das
ganze Hab und Gut der Leute anvertraut ift. liegt
an der Kette und läßt fich förmlich in der Sonnen
hitze braten. das if

t der Hofhund. Die Wohnftube
ift wohl verriegelt und verfperrt. aber in Hof und
Stall kann ein und aus gehen. wer gerade will -
die Leute find draußen auf den Kornfeldern und

fchaffen mit Sicheln und Senfen. daß ihnen fchier
vor lauter Krümmen der Rücken brechen will. und
der Schweiß riefelt ihnen in kleinen Büchlein über
den Körper. trotzdem fie fich jedes hemmenden
Kleidungsftückes entledigt haben. Das ift ein heißes
Mühen und Arbeiten im Schnitt. das if

t die

.. nädige Zeit“. fagt der Bauer. und wer da nicht

f affend Hand anlegte. der wäre des Biffens Brotes
nicht wert. den er zu effen bekommt.
Und es

erfcheint
wie ein kleines Wunder.

daß die Leute e
i all diefer herben. aufreibenden

Arbeit fo außerordentlich guter Dinge ind und
am früheften Morgen fchon fin end und jauchzend
aufs Feld ziehen und am Aben

ebenfoÖrohgemutwieder heimkehren. Freilich. es if
t kein eheimnis.

daß diefe heiße Arbeitszeit den Leuten ganz an

fehnliche Genüffe in Ausficht ftellt. und fchon
während des Schnittes felbft macht fich in der

Bauernküche eine feltfame Wendung m der Be
reitun der Mahlzeiten zum Vorteile der Schnitter
bemer bar. und der Bauer weiß auch. was fich
fchickt; er hat für feine Leute ein Fäßlein ..Schnitter
wein“ im Keller ein elagert. und folche Din e

wiffen die Schnitter fe
h
r

wohl zu fchähen. Desha b

ift ihnen nicht bangex was fchließlich dann noch
nachkommt. if
t

auch nicht ohne. fi
e

freuen fich wohl
chou ordentlich darauf. weil fi

e

fo eifrig und emfig

ihre Senfen und Sicheln durch die Halme des

reifen Aehrenfeldes raufchen laffen. Einftweilen
aber hat's noch eit. und wir wollen uns die

Arbeitsweife
ein bißchen betrachten.

Wenn as fogenannte ..In-die-Hand-fchneiden“
üblich ift. das heißt. wenn der Schnitter mit
kunftgerechtem Griff das abgefchnittene Kornbüfchel
von der Sichel weg auf den Boden legt. oder das

„Grafen“. fo if
t

jeder fein felbftändiger Arbeiter;

if
t

dagegen das ..DannennehmenFF (Wegnehmen des

Kornbüfchels durch eine zweite Perfon) gebräuchlich.
dann find die männlichen Schnitter mit Senfen
bewaffnet und mähen das Korn. während eine
Schnitterin die ..Mahd“ oder „Welle“ in Empfang
nimmt und beifeite legt. In diefer Weife geht die
Arbeit fort.

ununterbrochen

und ftundenlang. bis
die ganze Ackerbreite ge chnitten ift. Einmal am
Vormittag kommt die Bäuerin mit einem mä tigen
Topf Mehlfuppe und einem nicht weni er mä tigen
Brotlaib aufs Feld nach. denn die

Schnitter

waren
am Morgen ohne Frühftück von Haufe ortgegan en.
und daß fi

e nun fchon den richtigen Appetit ha en.
wollen fi

e gleich zeigen. Wenn der Bauer nicht
dabei ift. dann weiß der Großkne t Befcheid. wie
die Sache fich regelrecht bewerkfte igen läßt. In
einer großen Schüffel wird die Mehlfuppe angerichtet.
das verfteht fchon die Küchendirn am beften; dann

fchneidet der Großknecht das Brot hinein - liegt
ihm nichts daran. wenn der halbe Laib drinnen

Platz findet. Dann fetzen die Schnitter fich im

Kreife um die
Suppenxchüffel

zufammen. wonach
ein luftiges Löffeln anhe t

. das nicht eher verftummt.
bis das letzte Trö flem heraus ift; mitten in die
Schüffel fcheint i nen wohl die Sonne. aber fi

e

findet doch keine Zeit. die Suppe zu erwärmen.
das be orgen die Schnitter felber viel fchneller,
Viellei t war die Bäuerin fo hochherzig und hat
für die ..Neunejaufen“ gar ein ..Schmalzkoch“ auch
mitgebracht. dann um fo beffer!
Die Arbeit geht hernach wieder munter von

ftatten. und wenn's im Dorfe zu Mittag läutet.
liegt fchon ein tüchtiges Stück des Aehrenfeldes in

Mahden und Wellen. und die Schnitter ziehen zum
Mittagsmahle heim. das. wie fchon angedeutet.
von befonderer Art ift; Fleifch ift bei den Bauern
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fetten. aber für den Schnitt hat mancher fogar ein
Schwein

gefchlachtet.
Die Mahlzeiten werden frei

lich recht urz gehalten. denn es if
t keine Zeit zu

verlieren.
Wenn die Schnitterfchar dann wieder aufs Feld

zieht. beginnt eine neue Arbeit; derweilen die einen

nach vorne den Reft des Getreides fchneiden. eilen

hinterher die Schnitterinnen. eifrig damit befchäftigt.
mitgebrachte Strohbänder in gerader Linie das
Stoppelfeld entlang aufzulegen. andre tragen die
„Wellen“ zufammen und legen fie über das ..Bandl“.
Was das für ein emfiges Arbeiten ift! Während
die Schnitter vorne noch die Halme fällen und

ihnen nach die Schnitterinnen Welle auf Welle
legen. kommen hintennach ein paar Männer mit

kurzen Holzknitteln. die eine Spitze haben und
..Knebel“ genannt werden; die Männer machen fich
über diefe Wellenbündel her. faffen mit kräftiger

Hand die beiden Bandenden. fchnüren das Bündel

Le
ft zufammen. knieen feft mit einem Fuß darauf.

rehen das Band ftrickartig ineinander und fahren
mit dem Knebel hindurch. rädernd und eine Schlinge
iehend. Das Werk ift vollendet; das Bündel ift

jo feft zufammengefchnürt. daß die Hand des Un
geübten es nicht leicht zu löfen vermag. Diefe
abenteuerliche Arbeit wird das ..Knebeln“ genannt;
das ent tandene Bündel heißt ..Garbe".
Na diefen Kneblern kommen zwei weitere

Männer. die diefe Garben zu fünf oder fieben. mit
den Aehren nach aufwärts. derartig zufammenfetzen.
daß fi

e

feftftehen und unten Luft eindringen kann;
eine Garde wird gleichfam als Hut darüber geftülpt.
und das „Mandel“ if

t

B
e
rt
i

. Der Hut wird auch
..Dec-kel“ genannt. und er Bauer rechnet fein Ge
treide. folange es auf dem Felde in „Mandeln“
fteht. nach ..Deckelti“. Giebt er beifpielsweife an.
wie vielDeckel er ..fechfet“. dann weiß der Eingeweihte.
wie groß ungefähr des Bauern Wirtfchaftsftand ift.
Manch einer blinzelt wohl fchon nach dem Stand

der Sonne. denn wenn diefe weit genug vorgeriickt
ift. giebt's eine ..Jaufe“; da kommt der Bauer mit
einer Schüffel Topfenkäfe und einem Brotlaib und

einem dickbauchigen ..Plutzer“ (Thonkrug) Schnitter
wein. Und nun if

t es gar nicht mehr notwendig. _
daß man fich die Sonne mitten in die Schüffel
fcheineu läßt. man fetzt fich in den Schatten eines
Mandels. das mit feinen fechs bis acht mächtigen
Garden die ganze Schnitterfchar in Schutz nimmt.
Bei einer folcheu Schnitterjaufe if

t es fehr luftig.
Der Bauer fetzt fich gern felber zu den Leuten. die

manchen Spaß zu erzählen wiffen. und die üngeren
fingen zur Kurzweil luftige ..G'fangellF un ringen
wohl gar übermütigerweife ein bißchen mit den
jun en Schnitterinnen. die fie in ein Mandel hinein
wer en. ,

Die Arbeit dauert bis in die finkende Nacht.
und dann ziehen die Schnitter und Schnitterinnen.
ein Volkslied fingend. emeinfam heimwärts. Vor
dem Abendeffen geht ann in den Bauernhöfen
noch eine muntere Mufik los. die ic

h

recht eigen
artig anhört; das ganze Dorf wie erhallt davon.
Es ift dies das emfige Klopfen und . ämmern auf
den Dengelftöcken. auf denen die S jnitter hocken.
und ihre Senfen und Sicheln fchärfen. nm für den

nächften Tag wieder gerüftet zu fein.
Jn diefer Weife geht es Tage und Wochen fort.
Bald ziehen die Schnitter nach diefer. bald nach
jener Richtung am grauenden Sommermor en hin
aus. um die Kornfrucht zu fchneiden; der* oggen

fchnitt

if
t der bedeutendfte. dann folgt der Hafer

chnitt; und endlich nach Wochen find die Kornfelder

abgelfegt.
der letzte Sichelfchlag if

t gethan. die letzte
Gar e gebunden und der letzte Deckel aufgeftülpt;
und wenn dies alles fo gefchehen. dann wird es
am letzten Schnitttag gegen Abend ein wahrer Jubel.
Die Schnitterinnen haben fchon am Nachmittag
fehr geheimnisvoll gethan; fie haben bunte Seiden
bänder und Wachsrofen dahergebracht und haben
ganz heimlicherweife einen Kranz aus Kornähren
gewunden. an dem nun die Seidenbänder attern
und die Wachsrofen blühen: das if

t der ..S nitter
kranz“. diefes fchöne fhmbolifche Zeichen der Land
wirtfchaft. *

Eine der Schnitterinnen. die ein befonders ..gutes
Mundftückel" befitzt. hat nun die Auf abe. im
Namen der Schnitter diefen Kran dem ausvater
zu überreichen; dazu muß natürli etwas* affendes
gefprochen werden. und das kommt am beften in
ereimter

?arm
zum Ausdruck. Der Bauer if

t

?chou in enntnis gefetzt. daß feine Leute ..ab

gÖfchnitten“
haben; mit Kornblumen und wildem

ohn haben Schnitter und Schnitterinnen ihre
Hüte gefchmückt. ebenfo Sicheln und Senfen. So
kommen fi

e fingend vom Felde heim. Jin Hofe ftellt
fich die fröhliche Schar auf. und die Schnitterin
mit dem Kranz tritt vor und fagt etwa folgenden
Spruch: -

Geehrter Hausherr! Der Schnitt if
t aus.

Wir kommen jetzt vom Schneiden z'Haus.
Wir haben gefchnittenund gebunden
Und haben gar einen Kranz gefunden;
Der Kranz if

t
nicht von Gold und Edelftein.

Doch if
t er

&wacht-recht
woltern fein.

Der Segen ottes if
t

auch dabei.
Damit der Hausherr zufrieden fei.

Und ein luftiger Schnitter if
t

wohl auch dabei.
der zum Bauer fagt:

's Effen und 's Trinken war beim Bauern fein.
B'fonders lob'n thu' ich den Schnitterwein;
Kas und Schmalzkoch- he! das därf i nit vergeffen:
Bäuriu. das war fchon ein noblig's Effen!

Zuwegen
dem thun wir uns halt bedanken.

uft grad aufs Mahl that's uns jetzt plangen.
Aft fag'n mir halt: Bergelt's Gott fleißig - es ift wahr:
So ein Schnitt thät' uns a g'freu'n im nächftenJahr!

Ein folches Spruchauffagen trägt oft ein Silber
ftiickel; und dann wird der Schnitterkranz in der
Stube über der Thür aufgenagelt. wo er fo lange
bleibt. bis im nächften Jahr ein neuer kommt.
Den ganzen Nachmittag fchon hat die Bäuerin

in der Küche gefchafft. Das Haus war voll Braten
duft. und über dem praffelnden Herdfeuer hängt
die Schmalzpfanne. in der die Krapfen backen. denn
die letzte Schnittermahlzeit foll fich ganz befonders
auszeichnen. und eine brave Bäuerin will darüber
keine üble Nachrede haben. Diefe Mahlzeit if

t

das fogenannte ..Schnittermahl“ oder auch der

..SchnitthahnlF genannt. und if
t gleichfam ein Dank

und Feftmahl des Landmannes für den Erntefegen
Diefe Sitten und Gebräuchlichkeiten nehmen

heutzutage allerdings f on andre Formen an; denn
heute. wo nahezu au 'edem Gebiete materieller
Kultur das Mafchinenwejen die Handarbeit zurück
drängt. verändert ich allmählich auch die Arbeits
weife in der Lan wirtfchaft. und die zünftigen
Bräuche. womit das Volk fich die harte Arbeit zu
würzen verftand. find rar geworden. Der ftetig
geftaltende Zeit eift mit feinem unheimlichen
Materialismus h

a
t

auch den Bauer aus feiner
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Befchaulichkeit aufgerüttelt und ihn eine neue
Lebensart zu lehren begonnen. Es hat zwar etivas
gebraucht. bis es fo weit gekommen. nun aber giebt
es keinen Halt mehr; mit der Biedermeierei hat's
eiii Ende. die Sache geht ihren Gang.
Beim Bauern find die Wirtfchaftsverhältniffe

heute völlig andre geworden; anders find auch die
Sitten in den Bauernhöfen geworden. wo heute
der landwirtfchaftliche Betrieb vielfach durch Ma
fchineiiarbeit verrichtet wird. Alles zielt hin auf
Produktion und Gewinn. und unter folchen Um
ftänden findet die Volksfeele nicht mehr die ruhige
Stunde. um fich zu vertiefen in ein ideales Leben.
wie man es nur noch in vereinzelten Gegenden
findet. und zwar iii jenen. die von der fogenannten
Kultur lange Zeit unbeleckt geblieben find. Eben zu
diefen Gegenden gehört auch das niederöfterreichifche
Waldviertel mit feinem meift armen Baneruvolke
im waldreichen Hochland. wo der Ackerbau gegen
über dem Flachlande nur kärgliche Exifteuzen bietet.

Dort fteht der Wirtfchaftsbetrieb noch iu kleinem
Maßftabe. dort if

t

auch der eigentliche Herd der
uiederöfterreichifchen Kleiuindiiftrie. der Heimarbeit.
die fich auf die Erzeugung von Waldwaren als
Winterbefchäftigung verlegt. und dort konnte manches
fich noch erhalten von Sitte uiid Brauch aus der

Väterzeit. -
Nach der Einbringung der Kornfrüchte if

t die

S nittzeit beendet. Bald zieht die Pflugfchar übers

A erfeld. wo eine

'

eitlaiig hoch oben auf einer
Stan e ein Strohbüfchel aus den aufgelefenen
Korn almen luftig im Winde flattert. das man den
..Windzopf“ nennt. der dem Winde zum Opfer ge

gx'ben
wird. bis er das Büfchel zerzauft und in alle

t ichtungen entführt.
An einem der nächfteii Sonntage wird im Dorf

ivirtshaufe ..Schnittertanz“ gehalten. uud dakonimeii
dann die jungen Schnitterinneii und die Schnitter
alle wieder zufammeu zum fröhlichen Reigen. der
das Eriitefeft befchließt.

Liiliolaus Kenan
Eine Zäliukarcrinnerung zum 13. nguft

Von

Dita Franz (heult-hen

lexander der Große beklagte es. daß feine
Heldenthaten nicht von dem längft ver

torbeneii Homer befungen werden konnten. und
Nikolaus Lenau bedauerte es. daß feine friihften
„Gedichte“ erft vier Jahre nach .ranz Schiiberts
Tode erfchienen und fomit der

t ertonuiig durch
den großen Liederkomponiften entbehren mußten.

Wohl wurden fchon bei Lenaus Lebzeiten viele
feiner Lieder von namhaften Meiftern in Mufik
gefetzt. und nach feinem Tode haben zahlreiche Kom
poniften erften Ranges eine Fülle von Konipofitioneu

zu Lenaufchen Texten veröffentlicht. aber keine diefer
Melodien hat foche Volkstümlichkeit erlangt. wie

Franz Schubert fi
e

feinen beften Singweifen eiii

zuhaucheii wußte.
-

Freilich ivürde Lenau. ivieivohl f eine rein lyrifchen
Lieder die weitaus hervorragendften unter feinen
Dichtungen find. felbft durch das mufikalifche Genie
eines Franz Schubert kaum echte Volkstümlichkeit
erlangt haben. Er gehört nächft Heinrich Heine
zu deu vielleicht am öfteften komponierten deutfchen
Dichtern; aber während mehrere Heinefche Lieder.
vor allen feine Lvrelei. wirklich ins Volk gedrungen
find. wurde diefer Vorzug keinem einzigen Lenau
fehen Liede zu teil. Die Schuld hieran liegt nicht
etwa allein bei den Kompoiiiften. die es dadurch
verfehen hätten. daß fi
e

ihre Singweifen nicht
populär genug hielten; nein. fi
e liegt hauptfächlich
in der Eigenart der Lenaufcheii Lyrik. die faft aus
fchließlich Stimniungsmalerei ift. Die Lieder. aber

die wirklich ins Volk dringen

Abel.Jul. Methana.
l).1sGeburtshausNikolaus fer-aus ln Csatact(Ungarn)

fallen. müffen. bei aller Schlicht
heit und Knappheit. doch ein
Etwas von dramatifcher Hand
lung und Steigerung. einen ge
wiffeii balladenartigen Charakter
haben. Das beweifen alle echten
Volkslieder: ..Sah ein Knab' ein
Röslein ftehn“. ..Jch weiß nicht.
ivas foll es bedeuten“. ..Jch hatt'
einen Kameraden“. ..Es zogen
drei Burfchen wohl über den

Rhein“. ..(*ii einem kühlen
Grunde“. ..

E
s

if
t

beftimmt in
Gottes Rat.“ ..Stille Nacht!
Heilige Nacht!“ u. f. w. u. f. w.

In all diefen Liedern wird eiii
Vorgang gefchildert. der fich von
Vers zu Vers. gleichfani wie ein
Miiiiaturdrama von Akt u Akt.
bis zur Schlußlöfung gipfe t

. Daß
aber bloße Stimmungsmalerei.
und wäre es die vollendetfte. nicht

--l
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wahrhaft populär wird beweifen die beiden vielleicht
herrlichften Perlen diefer Gattung: „Ueber allen
Gipfeln if

t

Ruh'“ und „Freudooll und leidooll“,

Wohl nie hört man diefe beiden entzückenden Lieder
von der breiten Maffe des Volkes gefungem das
mit diefen wie Blütenduft hingehanchten Natur
lauten nichts an ufangen weiß.
Aehnlich ergeht es der Lenaufchen Lhriki unter

der feine „Schilflieder“ wohl obenan ftehen. Sie

daß man aus der Lebensgefchichte des Dichters
weißx er habe dies Gedicht wie alle „Schilflieder“
aus Liebe zu einem Mädchen oerfaßti um das er

nicht zu werben wagte- und dem zu entfagen ihm
gar fchwer fiel. Ohne diefe biographifche Kenntnis
bleibt es unklare weshalb ein Liebender in herrlicher
Moudnacht beim Gedenken an die Geliebte gerade

„weinen“ foll. Das ftarke Hervortreten der fub
jektioen- faft ftets fehr fchwermiitigen Stimmung if

t

Aiiiol'aus :Kenan

Nach dein Gemälde von Karl Naht

haben nieht die Schlichtheit und
Urwüchfigkeit

jener

Goethefchen Weifeny nicht deren ruhi e O jektivität
fie find

?Jekünftelter

und laffen das ?nbjektioe Em
pfinden es Dichters ftets ftark hervortreten, zu
weilen fehr zum Nachteil des einzelnen Liedes.
Wenn beifpielsweife in dem am weitaus öfteften kompo
nierten Gedichte „Auf dem Teichx dem regungslofenC
der Schlußoers mit dem „Weinend muß mein

Blick fich fenken*: anhebt- fo if
t in dem Liede felbft
die thränenielige Stimmung des „Weinens“ durch
aus nicht begründet und nur dadurch oerftäiidlich

ein zweites Hindernis um Lenaus Lieder wirklich
populär werden zu laffen. Jin Salon- im Konzert
haus wird das feinerex meiit fchon etwas nervös
angekränkelte Publikum fich von diefen wohllaut
weichem tief empfundenen- melancholifehen Liedern
eines krankhaft reizbaren Naturells willig berücken
laffen; die derbe- gefunde Muffe des Volkes ver
langt krc'iftigerex lebensfrifchere Koft.
Was von Lenaus fangbaren Liedern gilt„ trifft

auch auf feine iibrigen Gedichte zu. Nicht eins
davon hat annähernd die Popularität erlangt wie
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Bürgers. Goethes. Schillers. Uhlands. Heines er

ählende Gedichte. Der Grund hierfür liegt haupt

fächlich darin. daß Lenan der Kraft erniangelte.
Menfchen und Vorgänge in fcharfen. knappen

Zügen gleichfam mit greifbarer Anfchanlichkeit vor
die Augen des* Lefers zu bannen. Die wenigen
Gedichte. in denen ihm dies ani-eheften gelang.
find deshalb auch am volkstiimlichften geworden:
..Der Poftillon“. ..Die drei igenner“. ..Die Heide
fchenke“ und ähnliche. ie Lenan gar keine

dramatifche Begabung befaß und als eigentlicher
Dramatiker nie hervorgetreten if

t

(die beiden dialogi
fierten Verfnche ..Don Juan“ und „Helena“ er
fchienen erft nach feinem Tode). fo fehlt auch faft
allen feinen Gedichten das dramatifche Haupt
erfordernis: die Handlung. Unter diefem Mangel
leiden anch feine drei größten Dichtungen ..Fauft“.
..Savonarola“ und ..Die Albigenfer“ gar empfind

lich. Man hat Lenan nicht mit Unrecht den ..Bild
hauer des Gedankens“ genannt. Ja. Gedanken.
Stimmungen und Empfindungen weiß er in be

zaubernder Form. mit berückendem Wohllant. mit
platifcher Deutlichkeit ausz11drücken;' aber den

An bau auch nur der fchlichteften. organifch fort
fchreitenden Handlung und das Schaffen lebens

wahrer. blutwarmer Menfchen verfteht er nicht.
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Das DenkmalNikolaus Lenans in Wien. 'fon n Schmerzen

Deshalb if
t er. wie ..Savonarola“ und ..Die

Albigenfer“ fchlagend beweifen. anch kein echter
Epiker. Selbft innerhalb der ziemlich engen Schranken
feiner Begabung entfaltet er keine große Fruchtbar
keit: feit dem Mai 1821 begann der damals Nenn
zehnjährige fich der Dichtung zu widmen. nnd bis

zu feinem am :29. September 1844 erlittenen erften
Schlaganfall blieb er fchaffensfrifch; aber die Ans
beute diefer dreiundzwanzig Jahre vollfter Mannes
kraft if

t

auch dem Umfang nach nur gerin .

Gewiß darf man die Größe eines Künftler??
nicht nach der Zahl feiner Werke bemeffen. und ein
kurzes. wahrhaft gelungenes Lied kann an dauern
dem Wert ganze Bände aufwägen. Aber zur
Eharakteriftik Lenans mußte anch diefer Zug nur
fpärlicher Produktivität betont werden. da er mit

dazu beitrng. daß fich das Bild diefes Dichters fo

feft dem Gedächtnis des Publikums eingeprägt hat.
Gerade weil Lenan weder durch die Mannigfaltig
keit der Qualität. noch durch die Fülle der Quantität
den Lefer verwirrt. if

t

der Gefamteindrnck leicht

feftzuhalten. Wird letzterer doch überdies durch
einige eigenartige Lichter noch befouders verfchärft:
durch das raftlvfe Ringen nach Wahrheit. dem man
die aufrichtige Ehrlichkeit ebenfv anmerkt wie der
nugeheuchelten Schwermnt. und durch das nngarifche
Lokalkolorit fehr vieler Gedichte.
Freilich war Lenan nur zufällig in Ungarn ge

boren. aber nach Herkunft. Mutterfprache und Er
ziehung ein echter Dentfcher. Seine bis ins fech
zehnte Jahrhundert nachweisbare Familie ftammte
aus der Gegend von Strehlen in Schlefien und
nannte fich ..von Niembfch“. wiewohl ihr Adel nicht
urkundlich zu beweifen war. Erft der Großvater
des Dichters. ein im öfterreichifchen Heere bis zum
Oberft emporgeftiegener verdienftvoller Offizier.
wurde zn Weihnachten 1820 als ..Jofeph Niembfch.
Edler von Strehlenan.“ durch Kaifer Franz l. in
den erblichen öfterreichif chenAdelsftand aufgenommen.
und fein Enkel nannte fich nachmals als Dichter
mit den beiden letzten Silben des neugebackenen
..Strel)leiiau“.
Nur die erften fechzehn Jugendjahre verbrachte

Lenan ununterbrochen in feinem Geburtslande
Ungarn. Dann kam er durch die Fürforge der

Großeltern nach Wien. wo er die letzten zweiund
dreißig Jahre feines Lebens. einige kurze Unter
brechungen abgerechnet. beftändig verbrachte. Und
wenn auch weder von vc'iterlicher noch von mütter
licher Seite magnarifches Blut in feinen Adern
rollte. fo waren doch die in Ungarn. befouders in
dem durch Wein. Rofen und Nachtigallen berühmten
Tokai gewonnenen X ugendeindrücke ftark genug.
um fpäter feinen Di tungen ein fpe ififch ungari
fches Lokalkolorit anfznprägen. Sanft hat er nur

noch von feinem kurzen Aufenthalt in Amerika be

ftimmte Farbeutöne für einzelne Gedichte verwertet.
während feine' neue Heimat Wien und fein ..zweites
Vaterland“ Württemberg. das er feit 1831 faft
alljährlich befnchte. und wo feine berühmten ..Schilf
lieder'“ nnd viele andre feiner herrlichften Dichtungen

entftanden. ihm keine befouders -hervortretenden

Farben für feine poetifche Palette lieferten.
Eintönig wie Lenans Dichtungen if

t

auch fein
Leben. Geboren am 13. Anguft 1802 in dem ärm

lichen Dörfchen Cfatäd bei Temesvar. hatte er von

feinem ausfchweifenden. fchon im dreißi ften Lebens
jahr elend geftorbenen Vater und von ?einer leiden

fchaftlichen. ewig mit Sorgen ringenden. durch ihren
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fittenlofen iind doch heiß geliebten Gatten arg be
tro enen Mutter leiblich und feelifch ein fchliniiues
Er e überkommen, Noch nicht fünfjährig. verlor
er den Vater. wurde von der überzärtlichen Mutter
arg verhätfehelt. lernte frühzeitig Mangel und Not.
aber niemals eine ftraffe Erziehung durch kräftige
Manneshand kennen. tummelte fich. halb aus an
geborener Energielofigkeit. halb aus redlichem
Wiffensdrang. in der Philofophie. Iurisprudenz.
Medizin und Laiidwirtfchaft herum. beftand nie ein

Schlußexamen. brachte es zu keiner feften Stellung
oder geregelten Thätigkeit und blieb zeitlebens
Student in höheren Semeftern. Ein ihm nach dem
Tode der Großeltern zugefallenes Erbe von zehn
taufend Gulden und die befcheideiien Honorare für
feine-Dichtungen fchützten den Aufpruchlofen zwar
vor Nahrungsforgen. erlaubten ihm aber keine

großen Sprünge. Erft als Dreißigjähriger tritt er
in Goethes Todesjahre und bei Goethes leßtem Ver
leger Cotta in Stuttgart mit einem Band „Gedichte“
vor die Oeffentlichkeit und erringt zivar den Beifall
der Gebildeten. aber keine tiefe. packende Wirkung
auf die ganze Nation. Ein in demfelben Jahre
unternommener Verfuch. feine fchnialen Finanzen
durch Ankauf von Ländereien in Amerika aufzubefferii.
fcheiterte kläglich und trug ihm außer pekuiiiäreii
Verluften nur den Skorbut und die Gicht ein.
Lenau felbft hat fich in einem Gedichte als

„Pecljvogel“ gefchildert. und Pechvogel blieb er in

Wahrheit zeitlebens. auch den Frauen gegenüber.
Durch feine erfte Iiigendliebe zu einem unwiirdigen
Mädchen aus niedereni Stande. das ihn fchmählich
betrog. fehr verbittert. wagte er es fechs Iahre fpäter
nicht. uni jene edle. jungfräuliche Schwäbjn zu
werben. die ihn zu feinen „Scljilfliederii“ und zahl
reichen feiner fchöiiften Gedichte begeifterte. Dagegen

ließ er fich in Wien von der kühlen. koketten Gattin eines

feiner Freunde el
f

Jahre lang feffeln; fie gewährte ihm
genug. um ihn uiieiitrinnbar in ihrem Netze zu
halten. nnd verfagte ihm zu viel. um ihn wahrhaft
zu begliiekeii. Zweimal machte er den Verfuch. fich ihr
durch eine aiideriveitige Verlobung zu entreißen; der
erfte endete init der Auflöfung der Verlobung. der

zweite mit feinem Verfallen in unheilbaren Wahiifiun.
Das von Vater und Mutter iiberkomniene ver

häiigiiisvolle Erbe. fein Bummelleben iin ..filbernen
Kaffeehaus“ zu Wien mit dem Trinken des ..gift
fcharfen“ Kaffees. fein Vermeiden jeder feft geregelten
Thätigkeit haben an der völligen Geifteszerrüttnn
des unglücklichen Dichters ficherlich den Hanptantei .

doch bleibt das Conto der koketten Frau trotzdem
fehr fchwer belaftet. Sechs volle Iahre verbrachte
Lenau als

geiftig
Toter in der Irrenanftalt. bis er

endlich am 22. *lugnft 1850 auch leiblich ftarb.
Kaum ein Lichtblick ftrahlt aus diefem freude

ariiien Leben. und es if
t begreiflich. daß Lenau in

feinen Dichtungen faft niemals heitere Töne anf lägt.
andern die ..fiiiiiende Melancholie“ auch in einer

oefie als „Begleiterin“ erwählt. Sicherlich hat
auch er fich dem Einfluffe. den damals Lord Bhrons
..Weltfchmerzt-Dichtung mehr oder minder auf faft
alle Dicher ausiibte. nicht völlig entzogen; aber er
kokettiert nie mit feinem Kummer und erzwingt ftets
den Eindruck: fein Trübfinn if

t

echt nnd aus einem
leidvollen Leben. einem tief verwundeten

Herzenorganifch geboren. nicht als Mode itter künft ich
aufgefetzt. Und diefe künftlerifche ahrheit fichert
ini Verein mit der Wärme der Empfindung. dem

Tie'finn der Gedanken. dem Wohllaut der Sprache
au dem Dichter des Schmerzes die Unfterblichkeit.
folange Theodor Fontanes Wort ivahr bleibt:
..Der Schmerz if

t ewig wie der Tod!“

Tragbare waccblnengeioebte bei (len cleutscben Jägerbataillenen

(3a demBilde Seite 105)

oas
Mafchinengewehr hat nach vorangegangenen
ausgedehnten Verfucheii feine endgültige Ein
führung in das deutfche Heer ge'unden. Im Etat
von 1901 wurden zunächft fünf ".liafchinengewehr
Abteilun en verlangt. die nach erfolgter Bewilligung
des Rei stags am 1

.

Oktober ins Leben getreten

find. iind kürzlich hat die Budgetkommiffioii noch
fieben neugeforderte derartige Abteilungen bewilligt.
Diefe Mafchinengewehr-Abteilungen werden den

Iägerbataillonen iind Infanterieregiiiieiiterii an
gegliedert; es befteht die Abficht. fäintliche Armee
corps damit zu verfeheii. Die Mafchineiigewehre.
nicht mit den fogenaiiiiten Mafchinengefchützen zu
verwechfeln. bilden ein Mittelding zwifchen Gewehr
und Gefchütz; fi

e

fehen einem leichten Gefchütz fehr

ähnlich. da der Gewehrlauf in einem weiten Bronze
rohr lagert. Uiifre. nach dem Maximfhftem ein
gerichteten Mafchinengewehre wirken bis auf 3000
Meter und darüber; fi

e geftatten 400 bis 500 Schuß
in der Minute pro Gewehr abzugeben! Sie

ftehen beim Transport auf Protzen und werden
mit Pferden gefahren; da fi

e aber das Feuer der

ausfchwärmenden Infanterie verftärken follen. fo

müffen fi
e den Schützenlinien folgen. In bedecktem
Gelände if

t das den fahrenden Mafchinengewehren

nicht möglich. Man hat fie deshalb neuerdings
auch zum Tragen eingerichtet, Zwei Mann heben
das Mafchineiigewehr von der Protze ab und eileii
damit im Lauffchritt in die ausgewählte Pofition.
Sie können dabei jede Deckung benutzen wie die
ausgefchwärniten Infanteriften. Bei jedem Ma
fchiiieiigewehr befindet fich noch ein Mann (Unter
offizier oder Gefreiter) zum Zielen und ein Mann
zum Tragen der Patronenkafteii, Letzterer reguliert

auch beim Feiiern den ungeftörteii Ablauf des

Patronenbandes. der autoiiiatifch erfolgt. Das
Patronenband liegt zickzackförmig eng zufammen
gedrückt im Patronenkaften. um den Raum mög

lichft ansziinutzen. Alle Mannfchaften liegen. fitzen
oder knieen. um recht wenig Zie(punkte der feind
lichen Artillerie zii bieten. Wird das Feuer der
letzteren trotzdem unangenehm. fo werden die

Mafchinengewehre aufgenommen und in eine andre

Pofition getragen.
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Graz von Eggenbergaus

Die Merle 6er steiermarli

Die fteirifche Landeshauptftadt Graz war i
n den

Tagen vom 26. bis 30. Iuli der Schauplatz
des fechften deutfchen Sängerbundesfeftes. Kaum
eine dentfche Stadt konnte fo berufen erfcheinen. die

fröhlichen deiitfchen Sänger zn diefem Zwecke zu
vereinen. als die ..Perle der grünen Steiermark“.
die Stadt. in der der Wald in die Gaffen fchaut
und die Gärten das Stadtbild ausmachen. die
Stadt der Singvögel. die zu Taufenden die Parks
bevölkern und dank einer heimifch gewordenen Sitte

fo gepflegt werden. daß fi
e den Befuchern der

Gärten das Futter aus den Händen picken. Man
kennt iin Deutfchen Reiche die öftlichft im Süden
gelegene Stadt eigentlich wenig. Man weiß. daß
Graz der Wohnfitz des Dichters Rofegger if

t und
daß Hamerling dort

I)gelebt
hat; aber man kommt

fetten dazu. die alte nrftadt zu befuchen. weil fie

am Fuße der Ausläufer des großen Alpenznges
liegt und vom Reiche aus eine nicht gerade
bequeme Verbindung zu ihr führt. Wer fi

e aber

befucht. den hat der Weg noch niemals gereut. und
es giebt manchen Berehrer der Murftadt. der jähr
lich im Sommer von weither reift. um fich wieder
in ihren _rünen Gaffen. die überall ins ioaldi e

Mittelgebirge hinansführen. zu ergehen. den Schloß
berg zu erfteigen und die oberfteirifchen Berge zu
rüßen. die über das enge Murthal hereinlugen
in die fruchtbaren Gefilde von Mittelfteiermark.
Nicht uinfoiift war Graz all eit ein Lieblings
aufenthalt der Dichter - hier le

b
t

und wirkt. wie
bereits gefagt. noch Rofegger. hier lebten Robert
Hamerling und Anaftafius Grün (Anton Graf
Auersperg). deffen prächtiges Denkmal von Kund
inanii neben andern Bildwerken eine Zierde des
Stadtparkes ift. hier Leitner. ein fteirifcher Dichter
der Goethezeit. und andre.
Die Stadt ift. wie bemerkt. fehr alt. Schon

die Kelten hatten an ihrer Stelle eine Riederlaffung.

die von den Avaren zerftört wurde. Römifche
Funde erweifen. daß auch die Legionen des antiken
Weltreiches hier ein Kaftell befaßen und daß den
Römern die günftige Lage des Platzes nicht ent
gangen war. Später kamen die Slaven. die von
den Bayern unterworfen wurden. Von den Slaven

if
t

nichts übrig geblieben als der Name. den fie
dem Plätze gegeben haben. nämlich Graz - Gradec
hieß bei ihnen jeder mauerinnfchloffene Platz -
und fo nannten fie denn auch die von Kelten und
Römern hinterlaffenen Ruinen. Ihre Bedeutung
hatte die Stätte. auf der die Stadt fteht. durch
den Felskegel. der mitten aus dem Murfeld empor
fteigt und eine natürliche Feftung bildet. Der
Schloßberg mit feinen aus der Franzofenzeit. die
die Schleifnng der alten auf ihm erbauten Feftung
init fich brachte. noch geretteten Türmen. dem
Glockenturm iind dem Uhrturm. if

t

heute noch das
Wahrzeichen von Graz; um ihn herum if

t die
Stadt gebettet. die von dem Murfluffe. der einmal,
ganz nahe an den Fuß des Schloßberges heran
tritt. durchfchnitten wird. Auf dem Schloßberge
bauten fchon die Kelten Befeftigungen. hatten die
Römer ein Kaftell. und fpäter war :r der Sitz
deutfcher Ritter- und Adelsgefchlechter. Die Türken
verfiichten uinfonft. das fefte Bollwerk des Schloß
berges einzunehmen. An die Türkennot erinnert
in Graz überhaupt gar manches - nicht bloß die
fchwereii großen Steinkugeln. die dem Befucher der
Feftungsrefte des Schloßbergcs auffallen. und die
dazu dienten. auf die Belagerer herabgerollt zu
werden. fondern auch manches andre. So guckt
aus dem Dachfenfter des alten fchönen Palaftes
der Grafen von Saurau in der Sporgaffe ein
aus Holz gefchnitzter Türke. den krummen Säbel
fchwingend. hervor
- ein Denkmal der Erinnerung

an die vergebliche Belagerung der Stadt durch
Ibrahim Pafcha im Iahre 15:29. Auf dem Schloß
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berge fuchte im Dreißigjährigen Kriege Ferdinand 111.
vor den Schweden Schutz. Auch Erinnerungen an
die Zeit der Gegenreforniation werden in den
Trümmern der alten Feftung wach. Sie diente
nämlich auch als Staatsgefäiignis für Hochverräter
und Ketzer. Jn ihren Kafeinatteu fchmachteteii zwei
Herren von Windifchgrätz mit ihrer Mutter.
fchwedifche Offiziere. fpäter der Statthalter von
Steiermark. Graf Tattenbach. und eine Gräfin
Anna Katharina von Zrinhi wegen Teilnahme an
einer uiigarifchen Berfchivöruiig und manche andre,

Auch zwei bahrifche Prinzen waren einmal im
fpaiiifchen Erbfolgekriege als Geifelii nach Graz
auf den Schloßherg gebracht worden.

Heute if
t der Schloßherg ein einziger großer Park;

reizende Waldivege führen auf fein Plateau. und wer

zu müde ift. zu Fuß den Berg zu befteigen. der eine
herrliche Fernficht bietet.
den führt eine elektrifche
Seilbahn in drei Minuten
bequem hinauf. Jin Uhr
turm“. der fich auf halber
Höhe des Schloßherges be
findet. if

t der berühmte
SchaufpielerJohannFranz
Hieronymus Brockmann.
der erfte deutfche Hamlet
(1776). im Jahre 1745 ge
boren ivorden. Brockmann
war auch iu den Jahren
1789-1791 Direktor des
Wiener Burgtheaters. Von
Graz. die eine Theaterftadt
im beften Sinne diefes
Wortes genannt werden

darf - fi
e

befitzt heute
zwei große Theater. das
neue. prunkvolle Stadt

theater und das alte. von
den Ständen einft erbaute
Theater auf dem Franzens
platze -. find iiberhaupt
bedeutende Schaufpieler
und Sänger in die Welt ge
gangen ; Martinelli. der un
vergleichliche Auzengriiber
Jnterpret. Amalie Ma
terna. die große Wagner- 1

* Sängerin. Girardi. der berühmte Wiener Komiker.
Matras. Reichenberg. Renard. die beiden Mitter
ivurzer und viele andre. deren Aufzählung eine
lange Lifte ergeben wiirde. haben auf der Grazer
Bühne ihre erften Schritte gemacht und ihre Schule
vollendet. Ju Graz lebte auch einige Jahre der
ehemalige König von Holland. Ludwig Bonaparte.
von dem in dem lieblich gelegenen Maria Grün
eine Denkfäule erzählt. auf der ein Gedicht von
ihm. das deu ftillen Waldwinkel befingt. angebracht
ift. Dort iveilte der unglückliche Bruder Napoleons
oft und gern. und dort hat. wie es in dem Gedichte
heißt. ..fein fchivärmeiider Geift feine füßefte Ruhe
geträumt“. Ja. ivahrlich. eine Stadt der füßeu
Träumerei wird Graz dem. der ihre Umgebung
oder ihren Stadtpark durchftreift.
Schon die Fahrt nach Graz von Oberfteier herein

durch das enge Murthal. das fich knapp vor der
Einfahrt in die Stadt zur Murebene. die von präch
tigen Bergen iimgreuzt ift. ausweitet. if
t

reizvoll. Vom

Bahnhofe herein erreicht man die Hauptftraße der

.,Ualülilie“ im GrazerZiaaipai-ß
Sranzefigurvon Jans Zeaiiäsieitei

Stadt. fobald man die Mur. über die mehrere
fchöne Brücken fiihren. überfchritteu hat. Da ift

zunächft der Hauptplatz niit dem fchönen Brunnen.
deffeu Krönung ein Erzbild des Erzherzogs Johann
von Oefterreich bildet. jenes populärften aller öfter
rciäjifchen Erzherzoge. der die fchöne Poftmeifters
tochter von Auffee. fpätere Gräfin Meran. zum
Traualtar geführt hatte. und der im Sturmjahre
1848 Reichsverwefer in Frankfurt war. Auf dem
Hauptplatze fteht auch das fchöne neue Rathaus.
dann das alte Lugeckhaus. mit Laiibengäiigen und
reicher Stuccatiirverzierung. Das fchönfte ältere
Gebäude der Stadt ift aber das Landhaus. ein
Komplex von Gebäuden verfchiedener Bauzeiten
und Stilrichtungen. Das Hauptgebäude. deffeu

Front
der Herrengaffe zugewendet ift. if

t ein ita
ienifcher Renaiffancebau in dcn edelften Formen.

Jin Hofe des Landhaufes
befindet fich ein Pracht
brunnen. ein Meifterwerk
der Kunftgießerei des fech
zehiiten Jahrhunderts.
Ueber ihm if

t an der Mauer
eine Gedenktafel angebracht.
die an den Aufenthalt
Johannes Keplers in Graz
erinnert. Kepler war von
den damals proteftantifchen
Ständen Steiermarks 1593
an die ftändifche Schule.
aus der fich dann fpäter
die Univerfität Graz ent
ivickelte. als Profeffor der

Mathematik berufen wor
den und lebte in Graz bis
Oktober 1600. Die Pro
teftantenverfolgung vertrieb

ihn wie fo viele andre.
Neben dcm Landhaus. dicht
daran angebaut. fteht das
Landeszeughaus. deffeu
Portal. in deutfcher Re
uaiffance des fiebzehnteu
Jahrhunderts ausgeführt.
auffällt. Das Landeszeug
haus enthält heute noch
ein vollftändiges Depot
von Waffen des fiebzehnten

Jahrhunderts fiir eine Armee von 30000 Mann.
das Heer der damaligen fteirifchen Stände; für

Wakffenliebhaber

if
t

diefes Depot eine wahre Augen
wei e.

Jui Landhaus ift auch der gemütliche. trauliche
Landhauskeller untergebracht. deffeu Wände Land
fchaftsbilder aus Unterfteiermark tragen und in dem
der funkelnde fteirifche Wein allein gefchenkt wird.

Freundliche Weinftuben giebt's überhaupt zahllofe in
der Stadt. Außer dem Landhauskeller fe

i

da noch des

Kleinefcheggifchen in der Herrengaffe gedacht. deffeu
Wände Bilduiffe und Sprüche fteirifcher Dichter
zieren. Ueber Mangel an _ uten Tropfen wird fich in
Graz kein Weintrinker be lagen können. und man
merkt's. daß man in einem Weinlaude ift. denn
gar häufig ftreckt der Weingott feine Zeichen in
den engften Gaffen der alten Stadt aus. Aber
freilich. ein rechtes Dichterland muß auch ein Wein
land fein - ein Dichterland nämlich. wo die Poefie
fozufagen in der Luft liegt und über die Leute
ihren milden Schimmer mit ausgießt. ob fi

e wollen



.Z
a
-.
0
-

8
2
..
.w
a

Lo
:Z
Z
-.
Q

.L
v

:Z
„Z
D

c*
„I
K
Z
-u
m
*

..
.A
K
K
U

.L
T
G

Y

.Z
Z
-Y

.3
3
.,

Ueber Land und Meer. Ju Och-Hefte 31)( 1



114 lieber [ana uncl week

oder nicht. Zum gartenfrifchen Charakter der
Stadt paßt fich's auch trefflich. daß man überall

auf bunte Mützen und jugendfrohe Gefichter trifft.
Graz hat nämlich zwei Hochfchulen. die fchon er

wähnte Univerfität und eine technifche Hochfchule;
es if

t
alfo eine Studentenftadt und hat dem

Charakter als folcher Ehre gemacht. Giebt es doch
Leute. die es das öfterreichifche Heidelberg genannt
haben. ein Vergleich. der nicht unzutreffend ift. Es

fehlen bloß
die gelangweilten Engländer. die man

inder Neckarftadt antrifft. und freilich auch der

herrliche
Schloßbau. Dafür aber halten wir den Aus

lick vom Schloßberge in Graz für großartiger. und

fo hat denn der liebe Gott fchon für Erfaß geforgt.
Uebrigens if

t der Schloßberg nicht der einzige
Berg der Umgebung. der einen herrlichen Rund
blick bietet. Mit ihm wetteifern der Rainer
kogel. der Rofenberg. die Platte und der Ruckerl
berg. alles oillenreiche und waldige Kegel. die fich
um die Stadt lagern. Und auch Schlöffer giebt
es genug in der Umgebung: das reizende Haller
fchlöffel auf dem Ruckerlberg. das eine Zeitlang der

Wohnfitz des liederreichen Franz Schubert war.
das Schloß Thal. das mitten im Walde liegt. die
Ruine. das neue Schloß Göfting und nicht zu
oergeffen das prächtige Schloß Eggenberg am uße
des Vlawutfch und viele andre. Eine wirkliche oh(

th
a
t

für die Stadt Graz wurde die Einrichtung der

e ektrifchen Straßenbahnen - denn kaum ein Ort weift

fo

viele befuchenswerte Thäler auf als die Murftadt.
eren Umgebung heute nach allen Seiten von fol en

Bahnen erfchloffen ift. Man fährt nach dem Hi m
teiche. nach der Wallfahrtskirche Maria Troft. von
wo der Aufftieg auf die Platte oder den Schöckel
unternommen werden kann. nach Puntigam. das

durch

fe
in Bier bekannt ift. nam Wetzelsdorf und

Eggen erg. nach Andritz und nach Göfting mittels

diefer Bahnen. und der Grazer kann in wenigen
Minuten. nachdem er fein Zimmer verlaffen. mitten
im Walde fitzen. Diefe die Umgebung zu einem

unendlichen Backe geftaltende Lage der Stadt in
mitten ron waldreirhen Hügeln. hinter denen fich
im Norden die immer höher anfteigendeu Berge

erheben. hat Graz zu einem Tuskulmn der ruhe

bediirftigen Benfionäre gemacht. und man hat es
mit gutmiitigem Spotte wohl auch Venfionopolis
genannt. 4 Die werten alten Herren haben aber
dafür. daß ihnen die Stadt fo freundlichen Auf
enthalt bot. dankbar fi

e

felber in die Pflege ge
nommen. nnd manche gute Anregung if

t gerade
durch die Herren im Nuheftande gekommen und
durchgeführt worden. Der Lieblingsaufenthalt der
Grazer. der Stadtpark. 'teht in ihrer befonderen
nt, Fiir Graz if

t

diefer Park mitten in der
tadt. in deffen

r?inter

runde der reich bewaldete
Schloßberg fich er ebt. as. was fiir den Ham
burger das Alfterbaffin - einfach unbezahlbar. ein
Kleinod. eine gemeinfame große Freude im Sommer
und Winter. Er

if
t

kaum zu befchreiben; arak

teriftifch für ihn it feine Fortfetzung dur den

Schloßberg. der ihm mit feinem reichen Grün einen
wirkungsvollen Hintergrund verleiht. Der Park
beherbergt eine reizeude Figur des fteirifchen
Bildhauers Hans Brandftetter. die ..Waldlilie“.
dann ein Denkmal des Begründers des Varkes.
des Altbürgermeifters Frank. das fchon erwähnte
Denkmal des Dichters Anaftafius Grün. ferner eine

Schillerbüfte und endlich einen Monumentalbruunen.
denfelbeu. der in der Wiener Weltausftellun von
1873 den Mittelpunkt des Rotundenbaues bildete.

Nicht oergeff en foll werden. daß im Stadtpark au
eine Bismarck-Eiche gepflanzt ift. wie ja Graz au
einen am Ausgang der Herrengaffe elegenen Vis
marckplatz hat. Daraus kann man i! ließen. daß
in Graz nicht nur deutfch gefprochen. ondern auch
deutfch edacht wird. Es pulfiert ein frifches

geiftiges
eben in der Stadt. und man träumt nicht

loß. man fchafft auch. fo einladend zum erum

fchweifen die Umgebung auch lockt, Robert amer
ling. der feine Steirer wohl kannte. hat von ihrer
Hauptftadt und ihnen gefungen:

„Sei gegrüßt du meinem Vfalter.
Du reizende Grazienftadt.
Du ruhft wie ein pranger Falter
Auf einem Lorbeerblatt.

?old
ruhft du auf. grünenden Auen

u Verle der Steiermark:
Voll Seele deine Frauen
Und deine Söhne voll Mark. Lt". Sinti

:Hitler-akut:
Der tirolifche Volksdichter Rudolf Greinz hat unter
dem Titel ..Von Innsbruck nach Kufftein“ ein Bracht
werk herausgegeben. das einen vornehmen künftlerifchen
Schmuck durch zwölf von Eduard Grützner gezeichnete
Charakterköpfe und eine große Zahl oon andern Abbildungen
landf aftlichenund

architektonifchen
Inhalts nachphotographi

fthen ufnahmen von udwig Stirner erhaltenhat (Stutt
gart. DeutfcheVerlags-Anftalt). Mit tief aus dem Herzen
quellender Begeifterung. mit rechtemStolz auf fein herr
liches Heimatland fchildertGreinz die köftlichenReize. die fie)
auf der kurzen Strecke zwifchen der Haupteingangspforte von
Tirol bis u deffen Hauptftadt zu beiden Seiten des Unter
laufs des nnfluffes ausbreiten. Der gründlicheKenner des
Landes geht an keinerNaturfchönheit. an keinemDenkmal der
Kunft. an keiner gefchichllichenErinnerung achtlos vorüber.
Mit fröhlicher!Voetenaugenblickter keckin diefefchbueWelt. und
in treuer Fiirfor e gedenkter auch der Wanderer. die nach
anftrengendem iarfche auf Statten der Ladung fabnden.
Was Greinz mit begeifterienWorten preift. fiihrt uns fein
NeifegefährteStirner in oortrefflichen.künftlerifchempfundenen
Naturaufnahmen vor Augen. und dazu hat noch Griitzner.
der Meifter deutfchen Humors. aus feinen Studienmappen
eine Reihe mächtiger Charakterkopfebeigefteuert.derenTräger
jederTirolwanderer nochleibhaftig kennenlernenkann. Jedem.
der Tirol durch frühere Reifen kennen gelernt hat oder der
fich zu einer erftenFahrt dorthin rüftet. kann diefes prächtige

Werk warm empfohlen werden: während der Reife als zu
oerläffiger Führer und Berater. daheim zur fchönenErinnerung
an die gefchautenHerrlichkeiten.- Die Meifter des deutfchen Briefftils führen in
einer forgfältig zufammengeftelltenAuswahl l)r. Theodor
Klaiber und Vrofeffor l)r, Otto Lyon vor Augen (Biele
feld und Leipzig. Velhagen sr Klafing). Nachdem die Anfänge
des Vriefoerkehrs in deutfcherSprache kurz gefchildertworden.
wird das 17.Jahrhundert näher charakterifiert.namentlichdurch
die humorvolle .Lifelotte“. Elifabeth C arlotte von der Pfalz.
die den Herzog Philipp von Orleans. ruder Ludwigs XM..
heiratete und fo erg'otzlicheBilder vom Leben am franzöfifchen

Zofe
entwarf. Aus dem 18. Jahrhundert werden zunächft

ellert. Rabener, Klopftock.Wieland und Schubart angeführt.
und mit Herder. Leffing. Schiller und Goethe folgt das flaf fche
Zeitalter des deutfchen Briefes. In diefelbe Epoche äklt.
nicht weniger anziehend.derFrauenbrief des 18,Jahrhunderts.
Das folgendeCentenniumbringt dieVeifplele aus derRomantik.
derZeit derBefreiungskriege.aus denTagen des..jungenDeutfch
land" und demBriefwechfel der politif enDichter.woran fichdie
Nachflaffiker und die Begründer des ealismus. endlich die be
deutendenMänner derneuerenZeit an chliefzen.Es find in bun
temWechf e

l

Gelehrte.Künftler.Dicbter. echniker.Staatsmänner.
Unter letzterenfehlt natiirlich 'nicht Bismarck. einer der rößten
Stiliften aller Zeiten. und in feinemGefolge fehenwir ioltke.
der wie denDegen fo die Feder elegant zu fiihren wußte.
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- Eugen Kilian. der Regiffeur und Dramaturg des
Karlsruher Hoftheaters. hat Goethes ..Götz von Ber
lichingen“ nach der Originalausgabe von 1773 für die
Bühnenaufführung eingerichtet und diefe Bearbeitung in der
Schulzefchen Hofbuchhandlung (A. Schwartz) zu Oldenburg
erfcheinenlaffen. Tic bisherigen Verfuche. bei der Aufführung
des Götz wenigftens in einer Reihe von Einzelheiten auf die
alte Dichtung zurückzugreifen. blieben mehr oder minder auf
albein Wege ftehen und ließen durch die Verfchnielzung der
usgaben von 1773 und 1804 vor allein die Einheit des künft
lerifchen Stiles vermiffen. Das llnteriiehmen Otto Tevrients.
den erften Entwurf von 1771 zur Aufführung zu bringen.
war ein intereffanter litterarifcher"Berfuch. deiti aber fein
dauerndes Leben befchiedenfein konnte. da er ftatt .der künft
leriich ausgereiften Faffung von 1773 die geniale. aber nn
fertige Skizze auf die Bühne ftellte. In der Einrichtung
Kilians. die den Aufführungen des Werkes ani Hoftheater in
Karlsruhe zu Grunde liegt. wird zum erften Male der Ber
fuch unternommen. unter völliger Preisgabe der Goethefchen
Theaterbearbeitnng von 1804 zum Götz von 1773 zurück
zukehren und das Stück foinit in der Form vorzuführen. in
der es bei feinen erftenDarftellungen unter Koch und Schröder
iin Jahre 1774 vor die Zeitgenoffen des Dichters trat. Das
Buch giebt auch die vollftändige Jnfcenierung des Stückes
und umfaffende Anweifutigen für die Darftelluug.-- Die rafch zu großer Beliebt eit elangteRomanfamin
lung ..Deva“. die mit eleganter lusfiattung einen ungewöhn
lich wohlfeilen Preis verbindet. bietet eine neue Folge von
Werken feffelnder Erzählungskunft dar (Stuttgart. Deuifche
Berlags-Anftalt). In einemBande find vereinigt die Novellen
.Madame Sourdis“ und ..Nantas“.ivorin Emile Zola.
der berühmte Romandichter. fich auch als einen Meifter der
knappen. fein zugefpitzten und doch feelifch vertieften Er
zählung bewährt. Schon der zweiten Auflage erfreuen fich
einige Erzeugniffe unfrer deutfchen Litteratur. In ihrem
Roman ..J ch“wendet fichIda Bon-Ed. unter denmodernen
Dichterinnen eine der bedeutendften.gegenden naturaliftifchen

Zug
der Zeit; doch ftellt fie den unfchönen Auswüchfen des

goismus auch freundliche nnd liebenswürdig anheimelnde
Bilder gegenüber. Aus dem Leben der Gecenwart fchöpft
auch Paul von Szezepanski feine Sto e. Der Band
..Neu-Berlin* vereinigt fieben Erzählungen. in denen das
Getriebe der jüngften. immer erftaunlicherantvachfendenWelt
ftadt in markanten ügen wirkungsvoll gefchildertwird. und
auf berlini chemBo en pielt im Hauptteile der Handlung
auch der oman .Die alzgräfin". Die Heldin ift ein
Mädchen aus dem Volke. das fich zu hoher gefellfchaftlicher
Stellung auflfbwingt. doch nicht ohne Opfer. denen es wohl
im ftillen trotz allen Glanzes nachklagt. Bon glücklicherBe
obachtung und Wiedergabe zeugen die Schilderungen aus dem
berlinifchen Volksleben.-- Die im Verlage von Robert Lutz in Stuttgart erfcheinende
Memoirenbibliothek ift kürzlich durchein Werk bereichert
worden. das einen intereffanten Beitrag zur Gefchichtedes
türkifch-ruffifchen Krie es von 1877/78 liefert. Ein auftrali
fazer Arzt. 91-.mea. an. fchildert darin unter dent Titel
,Unter dem roten albmond“. dem Zeichen. das die
Türken an die Stelle des roten Kreuzes der Genfer Konvention
gefetzt haben. feine Erlebniffe als Arzt und Mitkäuipfer.
Denn die eigentümlichenDienftoerhältniffe der ottotnanifäzen
Armee geftattetenes. daß an Aerzte. wenn fie nicht gerade
durch ihren Beruf in Anfpru genommenwurden. mit dem
Säbel in der Fauft an den Kämpfen teilnehmendurften. Was
der Berfaffer zu erzählen weiß. dürfte durchwegdas Jntereffe
des Lefers erregen. der bald zu der Ueberzeugung

gelang-nwird. daß er einem ebenfv feliarfen wie unbefangenen e
obacbter zuhört. Das Wertvollfte diefer Erinnerungen beftelit
aber in der feffelnden Charakteriftik einzelner türfifcher Heer
führer. wie z. B. Ghazi Osman Pafcha. zu dein 0c. Ryan in
nähere Beziehun en getretenwar. und in der gerechtenWür
digung der türki chenSoldaten. deren Todesverachtung. Ge
nügfamkeit und Nüchternheitallerdings diehöchfteBewunderung
verdienen.- Zugleich hat diefelbe Bibliothek mit der Ber

öfientlichungkder
..Memoiren aus der Zeit der fran

zöfifchen evolution und des erften Kaiferreichs“
von General de Thiebault begonnett. die Major a. D.
F.
Mangold

in drei Bänden bearbeitethat. General Thiebault.
der als ohn eines Lehrers an der Kriegsfchule in Berlin dort
1769 geboren worden tft. hat noch intereffante Erinnerungen
an Friedrich den Großen bewahrt. die in den Eingangs
kapiteln des erften Bandes niedergelegt find. Bon Jutereffe
ind auch die Schilderungen von Paris vor und während der
evolution und der militärifchen antände der Revolutions
artnee. Der erfte Band fchließt mit den Erinnerungen des
Berfaffers aus dem Feldzuge in Oberitalien unter Bonaparte

(1797). Wenn die bekannten gefchichtlichenBor ätige durch
diefe Denkwtirdigkeiten auäf nicht in ein neues icht gerückt
werden. fo liefert GeneralThiebault dochmanchenintereffanten
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Beitrag zur Charakteriftik der leitendenPerfonen. und er weiß
auch manchefeffelndeEinzelheit beizubringen. die das Gefamt
bild diefer denlwürdigen Epoche lebensvoller geftaltet.- Kein Gebiet icnfrer Unterhaltungslitteratur tvird*gegen
wärtig mit fo geringemErfolg bearbeitetals das hunioriftiiche.
Uin fo datilvarer werden die Lefer für die wenigen Blüten
fein. die diefem unfruchtbaren Felde entfprießen. Zu i nen
gehören die Militärhuinoresken. die uufer gefchätzterk lit
arbeiter Freiherr von Schlicht unter dein Titel ..Zurück.
Marfch. Marfch!“ zu einem gefälligen Strauße zufaminen

gßeflochten
hat (Stuttgart. A. anz Co.). Man hat überall die

nipfindung. daß der Berfaffer die Kreife. die er fchildert.
aus langjähriger Beobachtung gründlich kennt. und nament
lich der militärifche Lefer wird ihm für den Takt dankbar
fein. mit dein er hie und da aus der Schule plaudert.
M. Ledeli hat das fchmitckeBändchen hübfch illuftriert.- Bon feinem treffliihen .Thüringer Wanderbuch*
bietet Auguft Trinius den achten und letztenBand dar
(Brnns' Verlag. Minden i. W.). Sechzehn Jahre find über
das Erfcheinen des Werkes hingegangeii. und nun es vollendet
vorliegt. ift es möglich. einen Ueberblicküber feine gewaltige
Stoffiüllc zu gewinnen. Das Thüringer Land mit all feinen
Schönheiten und feiner herzerhebendenPracht. feine Gefchichte
und Sage thun fich in diefen Wanderbüchern vor unfern
Augen auf. Aber Trinius tvollte noch ein andres. Höheres:
die Liebe zur Heimat ftärken. das Nationalgefühl heben. die
Anhänglichkeit an die vaterländifche Scholle kräftigen. Anf
gaben. die der Autor glücklichgelöft hat. In feiner äußeren
und inneren Erfcheinung fchließt fich diefer achteBand innig
an feine Vorgänger an. Die Kapitelliberfchriften laffen den
Inhalt erkennen: Bismaräs erfteFeuerfäule - Bon Blanken
burg zuni Rennftieg - Neuhaus und Jgelshieb - Jin Lande
der Schaumberger -Neuftadt a. d. Halde - Sonneberg und
Umgebung - Neuhaus - Laufeha - Spechtsbrunn -- Bad
Lobenftein - Ueber Wurzach ins Svrmilzthal - Bon Leuten
berg zur Saale u. f. w. Jeder der achtBände bildet übrigens
ein abgefchloffenesGanzes und if

t ein eln käuflich.- Bon
deinfelbenAutor erfchienin dein gleichen* erlage dieNovellen
fanunlung ..Vom Thüringer Walde". Der Band enthält
zehn harmlos-heitere Gefchichten.die. ohne Anfpruch auf lit
terarifcbe Bedeutung. doch gefällig unterhalten.- In der neuen franzöfifchen Litteratur haben fich die
Brüder Paul und Victor Margueritte. die Söhne des
in der Schlachtvon Sedan bei der berühmtenKavallerceattacke
gefallenen Reitergenerals Margueritte. durch Romane. die fie
teils einzeln. teils in gemeinfchaftlicherArbeit verfaßt haben.
fchnell einen geachtetenNamen errungen. Ihr bedeutendftes
geineinfames Werk ift eine umfangreiche Schilderung des
deutfäf-franzöfifäien Krieges in Romanform. die vier Ab
teilungen umfaßt. von denen drei bereits erfchiencnund nicht
bloß tn Frankreich. fondern auch in Deutfchland berechti tes
Auffehen erregt haben. Jetzt liegt die erfteAbteilung. ..Der
Unftern“ (l.e ama-e) auch in deutfcherUeberfetzung vor
(zwei Bände. Leipzig. Hermann Seemann Nachfolger). Die
Lektüre diefes Romans if
t allen zu empfehlen. die fich

über die Stimmung orientieren wollen. die in den militäri
fchenKreifen Frankreichs unmittelbar vor dem Kriege und
in den erften Monaten feiner Tauer wirklich geherrfchthat.
Der erfte Roman des Chklus fchildert die Ereigniffe bis zum
Falle von Metz. offenbar nach mündlichen und fchriftli en
Berichten von Augenzeugen. die die Verfaffer als zuverlä fig
erachtethaben. Daß fie urteilsfähig find. ergiebt fich daraus.
daß beide militärifche Erziehung genoffen haben. Victor
Margneritte war bis 1896 Offizier. und Paul hat eine
Militärfchule befucbt nnd if

t fpäter mehrere Jahre Beamter
im Unterrichtsininifteriuin getvefett. Trotz des fichtlichenBe
mühens. eine möglichft fachgeniäßeund objektive Schilderung
zu geben. if

t es bemerkenswert. daß die Brüder feft an den
Verrat Bazaines glauben. Anerkaiint muß übrigens werden.
daß fie auchbeftrebtfind. der Tüchtigkeit der Gegner Gerechtig
keitwiderfahren zu laffen. Die übrigens gewandteund fließende
Ueberfetzungwird dazu beitragen. diefem Romancvklus auch
im deutfchenPublikum die Beachtung zu gewinnen. die er
nicht bloß wegen feines hohen ftofflichen Jutereffes. fondern
auch wegen feines dichterifchenWertes verdient.- Seinen packendenSchlachtengemäldenfügt Karl Bleib
treu mit ..Le Mans“ ein neues hinzu (Stuttgart. Carl
Krabbe). Mit greifbarer Deutlichkeit zeichnet er die merk
würdigen Winterfchlachten und wägt wieder unparteiifch die
beiderfeitigen Leiftungen ab. Die unglücklichell. Loire-Armee
zeigt fichhier in ziemlichgünftigemLichte. die Energie Chanzhs
und feinesUnterfiilirersJaureguiberrh wird gebührendbeleuchtet.
aber diedeutfcheKraft tritt überwältigend hervor. Befonders die
Brandenburger werden mit diefemRuhmeskranz zufriedenfein.
denBleibtreu ihnen flieht.Aber auchdieWeftfalen undHannove
raner. dieHolfteiner undHanfeaten. dieMecklenburgerund Thü
ringer Corps werden nachBerdienft gewürdigt. Cbr. Speyer
hatals Illuftrator feinefchwierigeAufgabe wiederglücklichgelöft.
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Die traurige Kunde von dem am Vormittag des 14.Juli
um halb zehn Uhr

erfolgten
Einfturz des Eampanile

oder Eloekenturmes der iarkustirche in Venedig hat
überall die lebhaftefte Teilnahme wachgerufen. Um fo be
dauerlicher if

t das Unglück. als auch die von Jacopo San
fovino angebauteLoggetta und die anftoßendeEcke des könig
lichen Palaftes (Neue Prokurazien) mit zerftört wurden* wo
bisher der herrlicheBau des 98.6Meter hohen und 12.8 leter
breiten Turmes fich erhob. da bedecktjetzt ein etwa 30 Meter
hoherStein- und Trümmerhaufen die Stätte. Die Borgefchiehte
des Baues reichte bis ins neunteJahrhundert; 888 begonnen.
erhielt er erft gegen Ende des zwölften Jahrhunderts feine
volle Höhe. wurde aber fpäter noch mehrfachumgebaut. Er
verjün te fich bis zur „Celia“ (53 Meter) um 1Meter;
feine Beftei ung war durchaus unbefchwei-lich.da keine
Treppe. fon ern ein an jeder der Z8 Wendungen fich
um eine Stufe er öhender bequemer Gang bis zur
Galerie. wo die locken hingen. einporführte. Die
mitzerftörte Loggetta vor der Oftfeite des Turmes war
eine zierlich dekorative inariuorne Säulenhalle. eine
der edelften Schö
pfun endet dene
ianifchen Renaif
ianee. die Jacopo
Sanfovino 1540er
baut halte. Ihre
Nifchen enthielten
Bronzeftatuen der
iedensgöttin. des

4 erkur.desApollo
und der Minerva.
Allegorien der
Macht und Weis
heit Benedigs.
WerkeSanfovinos;
der Unterbau war
mit Marmorreliefs
von Girolamo da
Ferrara gefehmüekt.
und das Jnnere

vargT
eine liebliche
errakotta

Madonna mit demJ usa und dem
ohanneskind.
leichfallsvon San
ooinos Hand. Von
mächtiger Arbeit
waren die durch
brochenenErz
thüren (Porträt)
mit reiehem fiiiür
lie-hemSchmuck.die
den Aufgan zur
Brüftung ab chlof
fen* fie hatte An
ton o Gai 1750ge
goffen. Diefe herr
lichen Bronzegiiter
find glücklicheriveife
bei der Kataftrophe
faftunbefchädigtge
blieben. Der durch
den Turmeinfturz

.t
i -

dient. if
t jener Teil der Neuen Profurazien. der zunächft

an Jacopo Sanfovinos Meifterwerk. die Libreria veechia.
fiößt; es if

t das ehemalige Bibliothekgebäude. das jetzt
gleichfalls zum königlichen Palaft gehört. Es darf wohl
daran erinnert werden. daß fchon jenem berühmten Archi
tektenund Bildhauer das Mißgefchick wider-fuhr. daß ihm im
Jahre 1545 ein Teil der Libreria einftürzte. wofür er gefäng
liä) eingezogenwurde. Durch den

anmeinfturz

if
t der Biblio

thekfaal des königlichen Palaftes gegen den k
l)

arkusplatz auf
10 Meter zerftört worden.- Ein feit geraumer Zeit bereits erwartetes Ereignis ifi

eingetreten: der greife englifchePremierminifter Marquis o
f

Salisburi) hat fein Amt niedergelegt. Jn dem Minifterium
Salisburg.

das mit dem Rücktritt des Preiniers nicht zu be
ftehen an gehört hat. übernahm jedoch niäit. wie vielfach er

wartet wurde. der Kolonialminifter Ehamberlain den
Borfitz. fondern Balfour. der Neffe Salisburhs.
James Arthur Balfour wurde am 25. Juli 1848
als der ältefte Sohn eines fchottifchen Großgrund
befitiers und einer Schwefter des Lord Salisburh zu
Haddington in Schottland geboren. ift alfo mit feinen
54 Jahren ein für englifche Verhältniffe noch junger

Staatsmann.
ftudierte in Eton
und Cambridge und
ließ fich 1874 ins
Unterhaus wählen.
1878nia te ihn der
Oheim alisburh
zu feinem Privat
fefretär und nahm
ihn mit zum Ber
liner Kongreß. wo
er die erften Ein
blicke in das Ge
triebe der auswär
tigen Politik that.
Als 1885 die kon
fervative artei
wieder ans uder
kam. wurde Bal
four Kabinetts
iiiinifter. nämlich
BräfidentdesLokal
verwaltungsamtes.
1887 Generalfekre
tärfürJrland. 1891
und 1895erfterLord
des Schutzes und
Führer des Unter
liaufes. Fürletztere
Stellung war er
durch feine Schlag
fertigkeit und Be
redfamkeit in un
gewöhnlichemMaß
befähigt. Der neue
Premier if

t geiftig
ein hervorragender
Mann. deffen phi
lofophifeh-theologi
fcheSchriften auch
in politifchen und
gefellfchaftlichen
Kreifen Aufmerk
famkeit erregten.

gefchädigteTeil des -Zum preu ßi
jetzigen Königs- fehen Minifter
palaftes. der bei für öffentliche
Anwefenheit der

mx." __„4 ».Ü*-:„a„_ ._i.._________ __ __. ..MM .__*, Arbeiten if
t an

6e8anilanzi>1ta.; Campanllemit ae'-feggettaln 7eneellg.(fink- oon aei-plazzett.
(lie fil-feel. ver-lila.recht.ein cell ae. vogenpalaoteo)
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liebe! kann una meer

frleaensgöttin.
bronzefigukvon .tercaggetmin 'enealg

von Thielen
der General
major a. D.
Hermann
Budde er
nannt worden.
feit Januar
1901 General
direktor der
..Deutfchen
Waffen- und
Munitions
fabriten“. Am
15. November
1852 in Bens
berg geboren.
erhielt er feine
Erziehung im
dortigen Ka
dettenhaufeund
wurde 1869zum
Unterleutnant
im 1. hefjifchen
.Infanterieregi
ment Nr. 81 er
nannt. Als fol
cher machte er
den erften Teil
des franzöfi
fchen Krieges
mit. zeichnete
fichbei derEin

fchließung
von

*2
1
)

etzund in der
Schlacht von
Noiffeville aus
und wurde hier
am 1

.

Septem
ber durch einen
Schuß in die
Bruft fchwer
verwundet.
Das Eiferne
Kreuz wurde

ihm für feine Tapferkeit zu teil. Schon auf der Kriegsakademie
wandte er fich mit Vorliebe Eifenbahnftudien zu; fein Schluß
vortrag. der von der .militärifchen Ausnutzung der Etien
bahnenim ,Kriege1870/71“handelte.fand fo großeAnerfennung.
daß fein Lehrer. General Blume. den Vortrag demFeldmarfchall
Grafen Moltke überreichte. Ein Jahr darauf. 1877. gab der
junge Offizier eine vielbeachteteSchrift über ..die franzöfifchen
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Eifenbahnen iin Krie e 1870/71 und ihre feitherige Entwick
inficht“ heraus; Moltke überreichteda

für demVerfaffer. der inzwifchen zur Eifenbahnabteilung des

mimi-pa.
Iconzefigurvon cler(oggettaln ?ene-lg

ftab zugebrachtenZeit fallen vierzehn Jahre auf den Tienft
in der Eifenbahnoerwaltung.

denim-illu

lung in niilitärifcher

Großen General
ftabs koinman»
diert war. per
fönlich denNoten
Adler-erden

4
.

Klaffe. Den
größten Teil fei
ner militärifäjen
Laufbahn hat
Budde beim
Generalftab zu
ebracht. dann
ehrteer für kurze
Zeit in die Front
zurück. zunächft
als Bataillons
kommandeur im
3. oberfchlefifchen
Jnfanterieregi
ment Nr. 62 in
Kofel. dann als
etatsmäßiger
Stabsoffizier im
Grenadierregi
ment Kronprinz
Friedrich Wil
helm (2. Schlefi
fches) Nr.11 in
Breslau; im Sep
tember 1895
wurde er wieder
in den Großen
Generalftab ver

fö
tz
t

und wenige
ionate darauf
zum Chef der
Eifenbahnabtei
lung ernannt. In
diefer Stellung

if
t er bis zu feinem

Ausfeheiden aus
demHeeresdienft.
Anfangs Januar
1901. verblieben.
Von diefer gan
zen im General

bronzegitterae.-:oggettatn 7enea1g.7011Antonio Sal. 1750

Ter Marmorblock
für das Moltfe
Tenfmal in Berlin
ift aus den Brüchen
der Tiroler Marmor
undPorphhrgefellfchaft
. (Fritz Zeller .e Comp)
gewonnenworden. und
zwar liegt die Bruch
fteüe im Laafer Ge
birgsftocke.einemTeile
der Ortler Alpen. 2150
Meter über demAdria
tifchen Meere. Der
Block wurde aus einer
fogenannten Bank ge
nommen. d

.
h
. einem

kompakten Marmor
förper. der auf einmal
in einem Stück los
gehoben wird. Aus
folcher Bank ward ein
Stück von 6 Metern
Länge. 2.50 Metern
Tiefe und gleicherMae
abgeritzt. auf Schleif
bäume gehoben und
mittels Tauen abwärts
befördert. wozu 22 Ar
beiter benötigt waren.
Nur eine kurzeStrecke
von
gerinV-r

Neigung
dienten chfen als
Vorfpann. Jin Thale
übernahmen die Punk
tierer den Block. um

x
.4
..
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der Tampa-111evon san (dai-eonam cleinEinsturz

ihn nach dem Modell genau auszumeffen und das überflüffige
Material abzuritzen und abzuboffieren. Es blieben jedoch
noch 80000 Kilogramm zur Weiterbeförderung übrig. Mit
der Ausfü rung der Moltke-Statue ift bekanntlich Profeffor
Jofeph Up nes betraut.- Auf dem Plaße vor dem Stadttheater in Straßburg

if
t ein herrlicher Monumentalbrunnen enthüllt worden.

eine Schöpfung
des in Florenz

f

lebenden Bild

l

hauers Profef
forAdolinlde
brand. Auf
einer von einer
Baluftrade um
gebenen Ter
raffe. zu der
von drei Seiten
Stufen empor
führen.ruht das
kleeblattförmige

in deffeuMitte
auf wuchtigem
SockeldieFigur
des Rheines
fteht. Keinen
greifenhaften
Baier Rhein
hatderKünftler
gefcbaffen.auch
keinen theatra
lifchpofierenden
Flußgott. viel
mehr einen
humorvollen
Waffergeift
mit fröhlichem
Geficht. triefen
dem Haar und
kurzem Bart,
Als ob ihm der
fefte Boden ein

ungewohntes Element wäre. ftützt er fich auf einen Schiffer
haten. rnit der Rechteneinen Fifch darbietend. Das aus ganz
groß behandelten. am Fuß des Sockel-Z angebrachten Fifch
mäulern fprudelnde Waffer fällt über den Rand des vorderen
Brunnenbeckens über Stufen in ein etiva 20 Meter langes

Baffin. Als Hintergrund dient demKunftiverk die breite Frei

.. z _ - - (.

Vbet.FradefleFr.Your-g.London
Hm.. Arthur Zallour.

cler neue engllsäieUlnlstekpräsläerit

Brunnenbecken. -

treppe und der von ionifchen Säulen getragene Vorbau des
Stadttheaters.

beer uncl 710m
Admiral Büchfel. ber neuernannte Chef des Admiral
ftabes der deutfchenMarine. if

t am 12. Avi-111848 in Stral
fund geboren und trat 1865 als Kadett in die Kaiferliche
Marine ein. Am 22. September 1869 zum Unterleutnant zur
See befördert. rückteer unter abwechslungsreichenKommandos
1871 um Leutnant zur See. 1875zum Kapitänleutnant. 1882
um eorvettenkapitän und 1889 zum Kapitän zur See auf.

n diefer Charge war er 1889/90 Kommandeur der zweiten
Matrofendivifion und 1890 bis 1894 Vorftand der militäri
fchen Abteilung im Reichsmarineamt. uni im Jahre 1895 die
zweite Marine-Infpektion zu übernehmen. Er kehrte jedoch
bald ins Reichsmarineamt zurück als Direktor des Marine
departements.deffeuVerwaltung er. 1898zum Contreadmiral.
1901 zum Vizeadmiral befördert. bis jetzt inne hatte._ Das neueLotfenhaus im Hamburger Hafen ift zu
dem Zweckeerrichtet worden. daß von der Kuhwärder Spitze
aus die anlan
genden Schiffe
mitHafenlotfen
befetzt werden
können.1vasfich
vom Elblotfen
ivachtfchiffnicht
bewerkftelligen
ließ.JniLotfen
haus befinden
fichdieBut-cant;
des Hafen
meifters und
feiner Gehilfen.
außerdem
Schlaf- und
Wohnräume
für die Loifen.
die hier einen
zehn- bis vier
zehnftünbigen
Dienft haben.
AuchdieMann
fchaffen des
Lotfenwacht
fchiffes haben
hier ihre Unter
kunftsräume.
Seitwärts auf

Libor.?tft C
e

Feder.Llcgni.
Benjamin5118. *f
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der Tran-port elesmoi-inarblaaisfür aa: Roline-Denkmalln bei-[ln

der Abbildung gewahren wir die Docks oon Blohm & Voß.
wo fich augenblicklich der Schnelldanipfer ..Kaifer Fried
rich“ befindet. der als Erfatz fiir die von einem Unfall
betroffene.Deutfehland“ für dieFahrten Hainburg-Amerika
hergerichtetiiiird.- Auf der Kaiferlichen Werft in Kiel ift das Küften

panzerfchiff
.Fcilbjofl
dasverlängert
werden foll. im
Dock um 8.4 Me
ter auseinander
gezogen worden»
weleheArbeit in
folge der vor
ziiglichen Vor
bereitungen in
21 Minuten be
endet war. Vor
..Frithjof“ find
auf der Kieler
Werft „Hagen“
(1899)und..Heiiii

längert worden.

bilaencle 'funzt
Der am 9. Juli
in Homburg vor
der Höhe oerftor
bene M a r ku s

A n t o k o l s fi

war der hervor
ragendfteruffifaieRobert137i-fiiail Robertvon super) *i

m
..
.

.-
F-
Z

d
ie
-.
7
„

dall“ (1901) der-

Bildhauer der Gegenwart. Jin Jahre 1843 in Wilna ge
boren. hat er zwar die Kunftakadeinie in Petersburg
befueht. ,fich aber _ini Gegenfatz zu der dort herr
fchendentlafiiziftifchen Richtung nach der Na
tur_ gebildet. Seine Erftlin sioerte (kleine
in _Holz und Elfenbein ge chnitzteGenre
figureii) erregten bereits durch die un
geioohnlicheKühnheit der realiftifehen
Tarftellung großes Auffehen. mehr
aber noch feine erfte größere Ar
beit. die fitzendeFigur Jioans
des Sihreckliihen (1871). die
durch .die leideiifchaftliehe
Energie der Charakteriftif
einentiefenEindruck machte.
Eine noch lebhaftere Be
wegung rief die drei
ahre fpa'ter entftandene
igur des gefeffelten
Chriftus vor dem Volke
hervor (f.die Abb.S.122).
weil es bis dahin nie
mand gewagt hatte. die
Geftalt des göttlichen
Wilders in folcher
Menfchliehfeit darzu
ftellen. Tiefelben Vor
i'i'getief eindringender
fharakteriftik zeichnen
auch feine Statuen des

Zerbenden
Sokrates und

*pinozasw die Reiter
fiandbilder Jaroslaws
desWeifen und Iwan-J lll.
auf der Alexanderbriicte

i St. Petersburg und
feinezahlreichenBüften aus.
unter denen die foloffale
Peters des Großen durch die
Monumentalitc'it derAuffaffung
befonders heroortritt. Im Jahre
1880 fiedelte Antofolsfi nach
Yaris über. wo er bis kurz vor
feinem Tode blieb und einereiche
Thatigkeitbefonders als Porträt
bildner und auf dem Gebiete
der Grabplaftif entfaltete, Daß

der uner
fchrocfene
Realift auch
die zarteften
Mädchen
gefialten in
wahr aft
idealer “ehön
heitzu bilden
ioußte.beweift
die rührende
Geftalt der
„Var“. des
riedens (f

,
d
.

'unftbeilagex
die _ ihn mit

zweiundzwanzig andern Werken auf der (Eßfen Bettler Welt'
ausftellung vertrat. auf der er init der Ehrenmedaille aus
ezeichnetwurde. Wir haben in diefer Geftalt wohl eine blinde
?Chriftin zu erkennen.die ihren zumMärtyrertode iin Koloffeuni
verurteilten Glanbensgenoffen niit der Valme den Weg zum
ewigen Frieden weift.

Totenzchau

Der am 13. Juli in feiner Heimat Liegnitz oerfiorbene
Hofmufifdireftor Benjamin Bilfe war lan e Jahre hin
durch der beliebtefte Kapellmeifter Berlins. m l7. Angriff
1816 als armer Leute Kind in Liegniiz geboren. kam er niit
14 Jahren zu dent dortigen Stadtpfeifer in die Lehre. Eine
Reihe von Jahren fpielte er bei Tanzmufifen. Hochzeiten und
Jahrmarften auf. dann aber nahm er feine Geige unter den
Arm und machte fich auf. uni fta) draußen in der weiten Welt
zuin Künftler auszubilden. Zn Wien genoß er den Unterricht
von Vrofeffor Böhm. bis ihn Johann Strauß (Vater) als
erften Geiger in fein berühmtes Orchefter aufnahm. Jin
Jahre 1842 wählten ihn die Stadtväter von_ Liegnitz zum
Leiter der ft'cidtifchenKapelle. und in diefer bildetefich'Bilfe
nun in fiinfuiidzwanzigjahriger fiinftlerifcher Thatigkeit eiii
Orihefter heran. mit dein er es wagen konnte. Kunftreifen _zu
unternehmen. Der dabei erzielte Erfolg oeranlaßte ihn. im
eDezember1867 mit feiner Künftlerfchar nach Berlin uber
zufiedeln und hier in dem nun auch oerfehwundenenKonzert
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haus in der Leip
zigerftraße ftän
dige troiizerte zu
veranftalten.
Was Bilfe da
mals fiir das
Berliner Mufik
leben bedeutete.
ift noch in beiter
Erinnerung. Er
war keingenialer.
aber ein fehr ge
wiffenhafterKon
zertteiterund ver
ftaiid feineKünft
lerfchar aiif eine
folche Höhe zu
bringen. daß ihm
fowohl in Berlin
wie auf feinen
großen Konzert
reifen in Deutfch
land. Rußland.
Frankreich u. f.w.
gerechteAnerken
nung zu teil
wurde. Seine
Mufikaufführun

Mit 'en-bm.vonJ. C.Sehaarwbihiec.Hofpbot..Berlin
mimi-.i Sachse'.clerneuem-.annteEhe' lies

art-ischenfittinlralstabs
ftets durch ge.
diegene Ausfüh

rung. gewählte und vielfeitige Programme aus. Jin Jahre
1885 legte Vilfe den Takiftock nieder und kehrtenach feiner
Vaterftadt zurück. um dort in ftiller Ruhe fein Alter zu ver
leben. das leider durch fchivereKrankheit getriibt wurde.- Der unter dem Namen Robert Bhr als Schriftfteller
bekannteRittmeifter Karl Robert von Bayer verftarb nach
längerem Leiden am 30. Juni im Militärkurhaus zuBaden bei

gen zeichnetenfich
'

Wien. Der früher oielgelefene Autor war am 15.April 1835
Aus der Militärakademie in Wienerin Bregenz geboren.

Neuftadt trat er
1852 als Leut
nant in die Ar
mee. Während
desitalienifchen
Feldzuges war
er als Ritt
meifter dem
Generalftab zu
geteilt. S on
als junger i ei
teroffizier hatte
er fich als
Schriftfteller
verfucht und
wandte fichnun
nach dem Frie
densfchluß mit
ernftemStreben
der Litteratur
zu. Sein erftes
größeres Werk
waren die 1860
erfchienenen
..Kampanie
rungsbilder“;
zwei Jahre fpä
ter fchieder aus
dein aktiven
Dieiifte und

fiedelte nach
feinemGebnrts
orte Bregenz
über. Vnr per
fuchte fich einigemal auf dramatifchem Gebiete. ohne jedoch
rechten Erfolg zu erzielen; feine Romane dagegen fanden

Abo'.J. Bieber,Berlin.
GeneralmajorHei-mannLaage.äei-neuepeeussisäu

minister liii- allentllchelBt-beiten

dei-maemai-bloai[iii- ctazRoline-Denkmalin [Berlin

Ueber Land und Meer. 311.:dw-Hefte ZW. 1
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vielen Beifall und machten ihn zu einem beliebten Unter
haltungsfchriftftefler. Wir nennen aus der langen Reihe feiner
belletrifiifchen Arbeiten die Romane: .Ludia“. „Rutfchepeter“,
,Sefam“. „Waldidhll“. .Der Weg zum Glück“. „WWW“
(famtlich bei der Deutfchen Verlage-Anftalt in Stuttgart er
ichietten) und feine letzten Werke: „Waiienmädehenhaar“.
.Aquarelle". ..Sternjchnuppeifl und ..Ter Eifenwurm“. In
der Schrift „T-ie Antwort Alfred Meißners“ nahm Robert
B111*den Dichter. der fein Schwager war, na feinem
tragifchen Ende mit Wärme gegen die Angri e Franz
Hedrichs in Schutz. *

Militärfehriftfteller Verifles o. Malingo. Herausgeber
des „Armeeblattes“. 47 J.. Wien. - Admiral Magnaghi,
Chefkominandant des Marinedepots in Spezia, *[

-

20. Juni.- Geh. Medizinalrat l)r, Otto Siedaingrotzkn. Vrofeffor
an der tierärztl. Hochfchule zu Dresden. Autorität auf dem
Gebiet der Seuchenlehre. 62 J.. i* 20. Juni. Wiesbaden. -
Sidonie Turba.. eini't gefeiertesMitglied des Kaffe-lerHof
theaters. 79 J.. -j- 23. Juni. Kaffel. - Bildhauer Vrofeffor
r. Will). Engelhard. 88 J . -l- 28. Juni. Hannover. >*

- berhofprediger Vra'lat Adolf von Bilfinger. 56 J..

+ 25. Juni. Stuttgart. -- Friedrich Schwemer. vormals
Oberregiffeur der verein,

Frankfurter
Stadttheater. 84 J.,

-j
-

25. Juni. Frankfurt a. P. -
?uns

Reimarus. Mit
inhaber der alten Nicolaifchen Buch andlung in Berlin. 59 J..
Luzern.- HofbefitzerVeter Otz en. Führer dernat-deutlchen
artei in Angeln während der döniichen Herrichaft. 74 J.. *j

25.Juni. Löftrup. - Generalmajor Nirrnhei m, Kommandeur
der 21. Feldartilleriebrigade in Frankfurt a. M.. + L7, Juni.
Weßlar.-Stron1baudirektorBaurat S ch o e t e n f a ch,verdienfto.
Mitarbeiter an dergroßenWeichfelregulierung. 59J..+27. Juni.
Dan ig. - William Lidderdale. vormals Direktor der
Van bon England, 69 J.. + 28. Juni. London.- Feld
marfchallleutnant Johann von Vordolo-Voreo. 65 J..

-]
- 28. Juni. Wien. - Generalmajor Otto Kleemann. bor

mals Direktor der Baorifchen Kriegsakademie, auch als
Militärichriftfteller gefehlt' t. 80 J.. + 29. Juni. München. -
l)t. Joieph Durdik. rofeffor der Vhilofophie an der
deutfchenUniverfität Prag. bekanntals philofophifoher Schrift
teller. 64 J.. -l- 30. Juni. Prag. _ Marc Micheli. bed.
otaniker. 58 J.. *l

- Juffy bei Genf. - l)r. Wilhelm Kienzl.
vormals Bürgermeifter von Graz (Vater des Komponiften).

7
5 J.. -l- 1. Juli. Graz. - Landgerichtspräfident Geb. Ober

1uftizrat Karl Lützeler. 74 J., -l- 2. Juli. Köln. -
Freiherr Rudolf o. Buol - Verenberg. 1895-1898
Dräfidem des deutf>]en_Neichstags, 60 J.. + 3, Juli. Baden
Vaden. - Prof, 1)-, Kießelbach. bek. Ohrenarzt. 63 J.

+ 4
.

Juli. Erlangen.

. - Vrof. Herde
_ t AugufteFane.ber.“

Aftronom. 88 J.. -l

4. Juli. Vai-is. -

*i Reichsratsabgeordno
* terl)r.Jofef Sup

i pan. Führer der
Deutfmen in Krain.

» 74 J.. + 5. Juli. Lai

t bach.- Landf afts* . * maler Ernft iell

wein.383..-[-5.Juli. er l i

1 Stuttgart. - Gene

1 ralmqjor a.D' Peer_ Evi-lotu- poi-aem'follte. 70-1Markus flntokolzkl

tens, Ritter desEifer
nen Kreu es l. Klaffe.
zuletzt *ommandeur
desWeftfäl.Feldartille
rieregim. Nr.27. 78 J..

D

6. Juli. Celle. -
eh.MedizinalratVrof.
[)r. Richard Förfter,
bed.Augenarzt und Di
rektor der Umberfitäts
Au enklinik. 77 J., -l

7. uli, Breslau, *
Ignaz Seelos. ge
fchätzter Lanbfchafter.
Genre- und Blumen
maler. 75 J.. + 7

. Juli,
Wien. - Das ültefte
Mitglied ber toure
ränen Fürftenha'ufer
Europaß. die berwitw.
Herzogin riede
rike von nhalt
Bernburg. eine ge.
horene Vrin effin zuDas neueLotsenbauoim HamburgerZalen Schleswig- olftein*
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Sonderbutg-Glüifsburg und Sehwefter des Königs von
Dänemark. 91 J.. -i- 10.Juli. Alexisbad im Harz. - Kardinal
l)i. Lorenz SHlaueh. Bifehof von Großwardein. 78 J..

-i
- Vudapeft. - Hofrat 1).'. Julius o, Fieler. penfionierter

Unioerfilätsprofe or. hervorragender GefGiäitfchreiver und
10. Juli. Innsbruck. - Prof. l)i. MaxJurift. 76 J. .

Keuffer. Stadtbibliothekar und Archioar in Trier. 46 J..

-j
-

10. Juli. Trier. - Frau Anna o. Venuigfen. geb.
o. Reden. die Gattin Rudole v. Bennigfen. 69 J., -[- 12.Juli
in Bennigfen. - Hofrat Emanuel Herrmann. Vrofeffor
der Nationalökonomie an der Wiener 'Technifchen Hoch
fehule. der Erfinder der Voftkarte. + 15. Juli. Wien. -
Senator Antonio Mordini, der in den Kämpfen für
die Einheit Italiens eine hervorragende Rolle gefpielt hat.

1869Ackerbauminifter. 83 J.. + 14, Juli. Bad Montecatini.
Landfchaftsmaler Georg Genfchow, 74 J.. -k- 15. Juli.
Düffeldorf. - Vrofeffor Heinrich Hofmann. der durch
mehrere Opern. Kaminermufik- und Chorwerfe bekannte
Berliner Tondiehter. 60 J.. +16. Juli. Großtabarz. - 1)r. L eo
pold O rdenftein, gefchätzterArzt in Varis und eines der be

W
u
x
T
-q
-*

.

D
e
r
n
e
u
e
fi
w
n
m
n
e
m
a
lb
ru
n
n
e
n in
In
a
-I
b
u
rg
.
'f
a
n
p
ro
'.
fl
a
a
ll
Ill
u
-:
b
e
a
n

liebteftenMitglieder der deutfchenKolonie. 67 J.. -l- infolge
eines Mordanfalls 16. Juli. Yaris. - Tor württember if>)e
Generalmajor a, D. Ferdinand v. Vartruff. 81 ., -l

16. Juli. Stuttgart. - Frau 1)-, Louife LöwexKalbe.
Witwe des 1886 verftorbenen bekannten deutfchenVolitikers
Wilhelm Löwe aus Kalbe. 75 Jahre. -[

- 16. Juli. Bad
Nauheim.
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Die erften können viel mnfaffen,
Obgleich fie

pfejläefcbwind
entflielm.

11113Glück und nheil hinterlaffen
Aue-hinhaiilos vorüberziehn;

Dock; eins if
t

fie-her:wenn das Leben

Sie noch fo zahllos uns befehert.
Nie werden fi

e zurü>gegeben.
Umfonft es mancher heiß begehrt,

Vie andern drei. wo wir fie finden
In freundli loi-kenderGefiali
Sie können urz und länger binden
Ten Wandrer zii willkommnem Halt.
Das Ganze mit der erften Schnelle
Oft ungeavnt und dauernd bannt.
Was fonft fo flüchtig wie die Welle
Vom Auge kaum erfaßt. entchwand. M. Sch.

Umzieiitäml
Wenn eine Stadt im Vreußenland,
Tief fiizend in der Wolle.
Von altersher rüvmlicb bekannt*
Noch fpielend wicht' e Rolle.

VLC?:- Du umfehrfi, reger &hantafier'
Die Lettern fcln'ittelndwaäer. -

d
x

&
x
x
x
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xx*el** r“
Giebt's ein modernes Lumpenoicl).

[3
:

Klein. doch ein filzlimmer Racfer. ,
- / Trennungmieei

Bei einem Werke kann's erfüllen
Den Sidöpfer niit der reinfien Freude.

kucbnabemäu“
Beim Leben Schmerz und Sehnen iiflen.
Hier friedlich. dort nach fehwerem eide.

Ein armer Teufel war's. den jüngft ich traf **

Der mud den Blick zu mir erhob und fchuchtern So wirft am Garn als eine Queue

'

"X xidi
Mich fiehie an um eine Wegeszevr': -

"Kein Löffel Suppe und kein Bett zur Naovu„
Te?, Aergers du es bitter tadeln, M. Sek.

,Du armer Tropf.* dacht'ich in meinemInnern- mom-UN]
Kommt. gehtmii mit.“ fagt' ichund nahm ihn mit . ..
Fur näehfienSchenkerwo ich ihn der Wirtin Z

u me( Setuhmte" Retten-men

Zurjocgncvken
empfahl, Sie brachteBrot und Wurft. ?lem dw . *er d? CMWWW ,

in Krüglein Vier und fiellt' es vor ihn hin.
Dann habt* "um geStr'ÄleZn mm

'Da 1
,

2
-
3
- 4 _ 5- 6-. fpmch ichW Doch lange Reden gehn hinein. M. F.

„Und laß Er's fcbmeifenfich nach Herzenslufi.
Und mit zu danken braucht Er 1-6;

scbewräu“
Die Haupifacb' ift, das 7

.

8
.
9
- i0!“ - Dein erzblait, nicht ganz orthographifeh.

Ei* wie der Bnrfche [ich da gütlicv (hat. Ein P aß, dem wir Erinnrung weihn.
Ein wahrer 1-10; fo fal) in's felten, Vereinigen fich inorganatifch
Und noch verfpür' ich fein: oft lohn es Euch! , Und fliegen fort im Sonnenfchein. M. Sch.

.schach (Lui-beliefvon E. sekunden.)
Wir eriucdendie geehrtenAbonnentenyin Zuf rifien- welchedie Schach-Ani aben und -Vauien deirefien-dieieibenfiets mit der

röaimeu mer za dezeiämemmit der e numeriert iind
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Hmmm-z. .Livecam ,Own-ar;

:SWL-F

'

»e /

WWW-x,

/

'x/Z
, a GN» , n

//
WW / -,5////

3 NWZ„W M /z 7/ W x .WB

:n
-

g W

- /

/

ä

/4 W
WM r, x» T

WX ' '

7 1 /

k b o (I o f e b a b o a 9 c g d a d o il o f e d

wein, weiß. weiß.
Weiß.lebtanu_xeßx11xitde1nzweiienZugeman, Weißziehtanu.ießtinitdemdrittenZugematt. Weißziehtanu.ießtmitdemdrittenZugemait.

/Wx/ 77772//x



lieber kane' uncl [beer * 125

partie [tr.] l partie ltr. 11
Turnieryortte. gefolell duMM!? Carlo am 3-Februar 1902-(' ur Turnterpartie. gefpteltzu Monte Carlo am 10.März 1902. (Für
diefe Partie wurde dem Führer der weißen Steine der drtte

Glanzpreis im
Beträge

von 100Franken zu teil.)Italian ..be artle.
Weiß: l)r. S. Tarraf (Nürnberg).
Schwarz: M. chhigorin (Petersburg).

Schwer 23.114-115Weib. 836-.17
1. (32-64 67-er 2-1.f2-t. c6-e5
L. 8 1-13 8118-06 25. ani-c3 dne-o1
3. l. -o4 [fs-05 26. Its-[145) het-96
4. Ziel-03 838-t'6 27, "t-[5 [wa-f")
5. (12-83 (I7-t16 28. 115-'16 XYZ-1.8
cz.dei-ee [..eb-bs 29. 1161(57z- dwxm
7. dcn-.12 bes-ee 30. 033-112 "tw-r.
8. [..es-d5 0-0 31. 'lil-i3 7718-389, 1.115)(c6 b7>(cö 32. 't'u1-r17) [>37-gö
l0. (is-64 (ds-a5 33. l..c3-d2 [..CN-bd
11. [DN-(13 1168-118 34. [bs-et bgb-gs
12, o-o 1) dbaxba o5. 'kn-01*) 738-37
13. dee-.12 1.-5ch 36. bci-ve 'ige-go
14. 1.62)(e3 bbL-dö 37. bits-t4 '1't7-g7
15. 64)(e5 [..6-04,] ZZ.1.1'4-116 737-17
16. MIZ-63 Its-31') 89. blitz-(12 btw-ces)
17, bob-35 834x65 40. 'kfb-l4 034-38
18. Zirl-til [7-111 41. 'l'fa-t'e 1135-1151")
19. mit-33 1>b5-as 42, rie-t3 758-34
20. Zita-(5*) 805-36 48. 'kfb-113!! 'FN-37
21. 112-114 det-ee 44, Mit-35+! 117)(3622, Ire-.11 dae-a7 45, t5)(3c1u) Auf egeben.
1) Ein Bauernopfer für die Ausficbt auf einenAngrt ; doch

erfcheint lehrer-ernicht unter allen Umftändenficher.
') Bis hierher hat S warz - wie ..The Field“ meint- vor

ausgerechnet.als er den b2nahm; jetzthat er aber wohl über
(ehen. daß er den 'l'tt dochnachhernicht fchlagendarf.
*) Falls letxti. fo 17.05)(to bci-o4 (oder37)(1'618.7111)(11)

18.16x37 'kw-o8 19.1)53-116t7-th 20.1.03)(16[..ec-1721.Ita-ct.
11115-11522,Zac-tr. 8115-3423.dba-ou,

*2
Weiß hat nun einenAngriff erhalten. der nichtmehr ver

nach äffl t werdendarf.
A es dies tft fehr hübfchund träfti gefpieli.

d
Der 8o( darf wegen28.'kat-01 o enbar nicht genommen

wer en.
k) Tiefer Turm hätte. wie die Folge lehrt. lieber fofort nach

ei gezo en werden tollen.'- ergl. die vorhergehendeAnmerkung.
SchwarzhätteruhigwiederPkt-37 ziehenund esdemGegner

über offen fallen einen andern
Zug zu erfinden.1*)S warz ilberfiehthierbeidie[raftt eFortfehungdesGegners.

tl) S warz laubte. Weiß wurde ie Dame fofort fchlagen.
Gewonnen war ie_Vartie für Weiß auch dann; doch war der
Tertzug erheblichflat-ker.

diefe Partie wurde dem Führer der weißen Steine der vierte
Glanzprets im Betrage von 100Franken zu tell.)

Evans-Gamble.
Weiß: Napier. - Schwarz: M.chhtgorin.
Weiß.

Schwer?
Weiß. Sam-urz.

1. 'LL-L4 .ey-o 20. 1(31-111 17-16
2. sau-m 8118-00 21. “rn-31 70747
3. bfl-c4 HFS-oil 22. 1413-11.) (5-64
4. '12-114 1105)(114 23. bci-113 bbaxta
5 e2-e3 ddr-35 24. 838-02') 836-o57)
6 (IL-(14 05)(c14 L5. 731-32 [FL-03
7. o-o .Jr-aa 26. 8e2-t4 dee->64
8 c3)(111 1.35-11.10 27.bmx“ 37-35')
9 ha1-b2 8176-35 28. [tdb-es Jgd-h8
1o 8d1-c3 838-07 29, bft-or 117-116')
11 141-113 0-0 so. 1.66)(t7 'lt-ax"
12 (tc-.15 807-36 31. iii-t1 35x1'.
13.Zee-52 87--35 32. power. 8115-177
14. bat-(12 ber-34?") o3. 711-31 8b7-c5
15.892-33 1.36)(17-1') 34, 1.68)(.5 (16)(05
16,32)(13 836-114 35. pre-31W) 117-116
17. ltci2-t4 Zirl-36 86. 934-115 datt-f8
18. [Al-lb 7118-080 87. 732-36 Bits-117
19. 1.b2-c3 'kee-c7 88, lgsxho-i'!) Aufgegeben.
|) Die fogen.Normalftellung im Evans-Gambia Es tft immer

nochnicht
ausgemacht.

ob der weißeAngriff oder das fchwarze
Bauermnehr ü erwtegt.
") Dieter Zug ift nicht zu empfehlen. dba-c7 nebft*'l'.8-b8

und 117-175.dazwifchen17-16 zur Sicherung desNöntgsflugels. ift
die vorgefehriebeneSpielweife.' Der Abtaufih oerftärtt nur die Angriffsmtttel von Weiß.* 856-111 könntejetzt19.1)1'5-3. .rr-.16 20,833-115. bezw.

19.l. ?ba-36
20.w-tt mit unwiderftehltchemAngriff zur

o e a en.F
q) Der Königsläufer ftand bisher auf c13ziemlichuuwtrtfam
und wird jeßt zu neuerThätt keit geü rt.
c) Sehr

?MOL-gelitten.
tmmt f warz die Qualität. fo er

hält der wet e p nger freie Bahn über c1.nach26. Auch droht
uke-115nebft 1.133-1'5bezw.o6.
7) Da Weiß den Angriff fo wie fo erlan t. fo hätteSajwarz

viellei t beffer ethan.die Qualitat mitzunemen.
*) wwarz ollteeinfach338-118ziehen; ochdürfteaua)dann

derAngriff desGe ners etwamit 28.btw-eo 'i'm-07 29,731-.31
177-11530.1)11-1'5 .it-in 31.rge-go (droht 32.owxm-f). durch
fchlagendfein.

'fltbei
805x13 80.1.e3>(.5bleibt Weiß mit einer Figur im

Vortei .
1*7)Droht Matt in zwei Zügen durch,86.dsl-38+.
") Ein hübicherSchluß zu einer hüvfchenPartie.

Swandfchrifkeii-Ziieurfeil'tmg
(Für Abonnenten1often fr ei. GefuchefindunterBeifügungderAbonnementsquittnngandieDeutfcheVertags-Anftalt in Stuttgart zuklauen)

Kaftno R. Langjähriger Lefer. Sie wiffen in allem
Maß zu halten. find

uberhaupt
ein harmonifcherCharaktermit

klarem Vet-ftand. gleichmaigem Empfinden (gleichmäßigeLage
derSchrift)undeinfachem.natiir

. lichemchen (einfache.natürliche
Schrift), Sie find pünktlich.geW * nauund gewiffenhattguteJnter
punttton).auchnit tern-fachlich.

.Im Verkehr liebenswürdig. angenehm.korrekt.höflich. Sie lieben
mehr das Hübfcheals das Schoneclleine. feine. zierlicheSchrift).
Sie verftehen es.

Ihre
Gefühle in taktvoller. ltebenswürdiger

Art und Weite zum usdruckzu bringen. Jin lirteil find fie klar
ond
verftändigJLKaflno . Ein Charakter. der große Aehnlichtettmit

Ya.» W WSW... „Ye-W4/

J. S ch.-N.tn Un garn. Lebhaft.thättg.geiftigregfam.Empfin
det lebhaft. Hat es metfteilig und hält fichnicht langebeiNeben
fächlichemauf. th fehrimpulfio.detailliertrvenigundlegtdasHaupt
eivtchtauf denKernpunktderSame. Tritt troß eines ewtffenvor
handenenSelbftgefülesbeiäieidenauf undmachifetne rätenfionen.
E. Sch-N. in ngarn. Die ehr

gleichmäiitgsifeine
S rtft

läßt auf FeinhettderEmpfindungun harmontfches een chlie en.
Die genaue.forgfältige

Ausführung.
die wohlplazterten untte.

die gleichmäßigeHöhe der Buchfta en tm nnern eines ortes
und die eckigeBafts der kurzen Mtnuste n auf Beflimmtheit.

?Uses/»- W s »ee
»z/W- ess-“-

'

Me..."
7
4....: .(0. W Neu..."

„Naftno R.“ hat. nur etwas mehr Vrätenftonen, Legt mehr Wert
auf Gefelligleit 7e. th weniger fparfam. *abergutherztg.A. H-n in V.. Ungarn. Fleißtg. thättg. voll Init attoeund
Sehaffensfreudtgkeit. Ein ehrenhafter.achtbarerCharakter. refl
ftenzfähi . aber auch unbte fam und wenig geneigt. vor- und
nachzuge en. Mata). momenan aufbraufendund leidenfchaftlich.
at es immer eilig. rei von Kletnlichkettund En herztgkeit.
was
emxfindltch

und ann kurz angebundenoder cbt-offab
weifend. arm fich hartnäckigauf etwas verfteifen. Nüchtern
verftändig in feinen Unfichten.fachlichund vorwiegendmaterielle
Inter-effectpflegend.

Stenograph.
Abonnent in Trteft. Sie begehrennicht

eine Rolle u fp een ftrebenaber energifchvorwärts und blicken
zuverfiajtltcl] in die Zukunft. Sie wiffen genau was Sie wollen.
und laffen fichnicht leichtin Ihren Jdeen undAn chtenbeeinfluffen.
Warm tn der Ernp ndung und

gleiazmäßtg
in den Gefühlen. in

allem maßvoll. do könnenSiefch auchabwetfendverhaltennnd
laffen fich nicht zu nahe treten.

Korrektheitund Genauigkeit.Sie find pünktlich.ordentlich.pflicht
etreu. kurz. eine perfekte. gewiffenhafte ausfran. Die kleinen
ätchenim Schluß-n und -r verraten etwa Eigenfinn. Ju Ihren
efühlen ind Sie fehr ausdauernd und gleichmäßig.und wo Sie
fichan ef (offenhaben.aufopferndundhin ebend.dageenfchließen
Sie fi langfain an. Die klare. leferltcheun ut fäjat erteSwrift
beweift: gute

Intelligenz
und klarenVerftan . Sie find ein fehr

vertrauenerwe endet. reeller Charakter. aber man möchteIhnen
mehrWetchhettwunfchen; immerhin find Sie in der Empfindung
gletwmäßig.Alles in allem:einCharakter.demmanvertrauenkann.
Bedingun en. unter denen graphologifcheUrteile direktper
Weft
aus efii rt werden. 1.NotigesMaterial: Ein odermehrere

zwang os echriebeneSchrt tftucke.circa 20 Zeilen. wo möglich
wederKo en no_ Karten. _ur Beguta tung anonymer oder ge
fälf ter chriftftuckeift mo ltchft reichiches Material zur Ber
glei un befonderserwünfch. Auf Wunfaj erfol t das Material
unbechä igt zurück.foferndas Ructporto (je 20V enntg:a 25Eis.
fur_ e 15 Gramm) extra beigefügt tft. Strengfte Diskretion
felbftoerftändlicherweifeEhrenfache. 2. Breite: 1

1
)

Grapbologifäze
Charakterfkizze

a M.. 2.20. Fr. 2.75. Kr, 8.-. d
) Grapholog fches

Eharak-terbi d
.

ausfu rltcheSchriftanalhfe. Doppelformat von a).

1
|

lit. 4.20. r. 5.25. . 5.50 tnkluftoePorto.
YNGraphologifchesC arakterbtd.

anz
eingehend.erfchöpfend. Z

.

.8.40. Fr. 10.50.

ß
. 11.25. Auf t unfch je mit Begründung-L(Zeichenerklärcmg)zue doppeltemPreis. L. Meyer. t atenfeldbei Ragaz.
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Yriefmappe.
G.d.R.an. Dasvon der Reichs- 1 l1 1'

1' f , 111l
Mf1ffnffffwerft in Kiel zum Verkauf gefteilteSchiff 1 . , q x fu

)
f „11

iftdteeheinaligeKreuzerfreatte„Hertha“. f x .1
]

f»
, '1 »
f

lese bei der
Eröffnung

es Suezkanals 1

4 9 f .f
'f
ff
1
'
1

laggfchtff des dama igen Kronprinzen » 1 1 '. 1 f 1 »
1

riedrtchWilhelm. des fpäteren Kaifers » f; ,l ": 1- F
riedrtch. Die Fregatte wurde fchon1884 1 1

aus der Lifte derKriegsf iffe geftrichenund
diente uleht als Kohlen_nik.
R. , in L. Sie mogen fichdurchdie
..Schule desAutoniobtlfahrers"von
W olfgang Vo gel beratenlaffen(Berlin.
Guftav Schmidt. .u 3.60). Das von fehr
zahlreichenAbbildungen begleitete Buch
giebt ausführliche Wetfiingen über fach

lgerechte
andhabungdes Fahrzeuge-.iund

berzn'e mäßigeAusrüfiung desFahrers.
Daran fchlleßtfich die Schilderung zweier
tniereffanier Fahrten von Eifenach nach
dem Berner Oberland und von Berlin
über Tirol und das Stilffer Joch nach
Oberttalien.
E. S. R. in G. Sie finden das Ent

fr
i

reaiendetn der..Anleitungzum S am
ineln und Beftiminen dei-Pflanzen.
fowie zur Einrichtung eines Her
bartunis" von l)r. K. G. Luiz, demVor
and des Deutfchen Lehrervereins für
aturkunde(Ravensburg. O. Maler. 60(3).
StammtifchinK. Sunda-Jnfeln
nennt man den oftludtfct)enArchipel. der
aus den vier großen Jnfeln Sumatra.
Java. Borneo. Celebes und 3t- kleineren
Eiianden beftchi. Ein Scherzgedicht.nau]
dein man fichdie Namen aller einprä en
könnte. tft uns nicht bekannt. wohl a er
erinnernwtruns aus der Studentenzeit*
..lang. lang tfi's her“- einesKantus. der
aaa) der Weile des damals gerade auf:
getauchteuArdttifchenKufzwalzers(11bacio)
gefungenwurde. Der finntgeText lautete:
Sumatra wie auchJava. Bor-neo.Celebes.
Das find diegroßen. ja die

gxrjoffzeln
Sunda

>n e n.

1
"' i1 1

'f
if
kb
'li
f
'1

1111»1 1
'

,M
n

111111; 1
1
1
1

1 1 11 1

1

11».f _,,111111 f

.1 1 ,1
| 1- 11 1 »
l

„f
f . x ;

1
,

1

*1 1

, 11f' 11'!

111111'
11'1f1,f..l»; i,

[l
.

1

r.
"

1
1

1

n

f

1
1
1

f
1.[1111 1
1
.1
1
1

'
1 1 1
1
.

1 1
f 1

1
1

Aber die kleinen. ja die kleinen.
Die kenn'ichnicht. nein. die kenn'ichnicht.
Verfuchen Sie es. diefen fchönen"Text
untergebührenderWiederholungderWorter
nachder Weife desKußwalzers zu fingen.

fo werden Sie. je na der Stimmung
Ihrer Zuhörer. großen rfolg erntenoder
zu herberStrafe verurteilt werden.
R. K. tn Sch. Ein höchft fthäßens
wetter Ratgeber für irinifefie Leute und
folche.diees werdenwollen. ift das Buch
..Bowlen und Piinfche“. das jün tim
Verlagevon J. .WeberzuLeipzig e

rf
g

ten.
Es giebt feine nweifungen. die

fthe
auf

alle nur denkbarenFormen des i tfch

Deiränkes
erftrecken.nicht in ..troaeneet

elehrung- fondern mit fvrudelndemHu
mor. der hie und da noch durch beherzi
genswerie Worte feuchtfröhltcherDichter
unterftutztyzwtrd.ür die. die es vertragen
können.eroffnet ft hiereinweiterAusblick
auf Genuffe. die *ihnenbisher unbekannt
eblieben fein dürften, Aber natürlich
orficht! , 1

W. M. in K. Der illuftrterte "führer 111
durch die Nordfeebäder auf der

?nfel
Shit ift im Verlage von Oswald

eehaen in Berlin erfchienen. Die reiäi -

ausgefiatteteSchrifterteiltfehrausführliche
Auskunft. insbefondereüberWefterland.
F. L. in Paris, Sie habenduräiaus
recht: wenn Emile Ollioier im uiiiheft
der ..RevuedesdeuxMondes" den eneral
feldinarfchallFreiherrn Edwin von Man
teuffel als Dom errn von ..Merfeburg
in Weftalen“ ezeichnet. fo ift das ein
arger Jrrtum. der nicht hätte paifleren
dürfen. Aber man kann ahnen. wie der
Lapfus entftandenift. Bei dem Gleich
klan der Namen hat Oliioier offenbar
Mer eburg mit Magdeburg verweihielt.
das 1807zudemneugebackenenKönigreich
Weftfalen gefchiaenwurde. und lo laubt
der große ifiori er offenbar. daß i erfe- 1

*

burg oder i agdeburgnochheutezuWeft
falen
Yhört.B. . inK. Wir können Ihnen nur

raten. Ihre Einfendungenzu unterlaffen.
Warum wollen Sie denn die Voft. die
ohnehin fo hoheEinnahmenhat. auf Ihre
eignenKoften bereichern!
A. D. in R. GegendasWort ..häupt
lin gs" -d. h. mit demKopf voran. kopf
über - läßt fich nicht das geringfte eiii
wenden. Es tft ein gutesdeutfthesWort.
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H. K, in P, Nach dem franzöfifaien
Floitencrwelteruiigsplan wird Frauk
reiai Ende 1901uber65Unterfeeboote
verfii en. Parifer Fachblatterbefürworten
aber choujetzteine weitereVermehrung.
wonach bis Ende 1906 die Zahl diefer
Boote auf 80 zu erhöhenfei.
R. St. in W. Der eigentlicheName
des ruffifchenDichters Maxim Gorjll
ift Alexej Marlinowitfcb Pjefclilow
(Gorjtl bedeutet der „Bittere“ . Gorfli
wurde am 14.Marz 1868in Ni ehniNow
gorod geboren. Von feinenWerten find
in der DeiitfchenVerlags-Anftalt zuStutt
art erfchienender Roman .,Fonia Gord
ejew“ und die Novellen „Malibu" und
..Nonowaloiv" (in einemBande). __
Camilla in u, Schoiiften Dank fur
die neue Spende Ihrer reich gefegiieten
Mute:

Schmerzen.
Mir hat der Arzt zwei Zähne
Gewaltfam ausgerijfen.-
Wie ich den Schmerzgetragen.
Das mag der Himmel wiffen.

Doch ärger als die Schmerzen.
Die niir der Arzt gemacht.
Sind die in ineineinHerzen.
Die „Er“ mir beigebracht.

chmöcht'heraus auchreißen
einHerz init lauteiii Schrei.

-
Es wurde zuckendbluten.
Und alles war' vorbei!

G. L. in B. ür hren Sohn diirfte
ch das Städti che echniium Neu
adi in Mecllenburg empfehlen. Wah
rend feines zwanzigjahrigenBefiehenshat
das Jnftitut eineftattliajeReihetechnifcher
Beamten. die fich zum Teil in leitenden
Stellun en befinden. ausgebildetund fich
eines ?teilig wachfendenVertrauens in
Faailreifen erfreut. worauf u. a. auchdie
roße legte Jahresfrequenz von 70. Pe
uebernhinweift. Infolge erheblicher3u
fchuffeaus fta'dtifcheiiund ftaatliehenMit
teln ift diefe Anfialt befonders in den
legten Jahren nach feder Ri tung hin
für die heutigen gefteigerten ildungs
erforderniffe der Praxis reich ausgeftattet
worden. Programm und nähere Mit
teilungen find von demDirektor unent
gelllicb zu beziehen,
E. N. in Z. Wir befivenunter unfern
Mitarbeitern leider keinenMormonen und
könnenuns fomit.was dieN achl onini en
faiaft Brigham Youngs anbetrifft.
nur an dieAngabenamerikanifcherBlätter
halten. Hiernach hinterließ der würdige
Herr bei feinem Tode (22. Auguft 1877i
neben einem Vermö en von 2 Millionen
Dollar i7 Frauen un 56Kinder; wie leg
tere fich auf die einzelnenDamen ver
teilen. habenwir nicht ergriindenlo'nnen.
Von denKindern fallen noch47 ani Leben
fein. und wenn der große Brigham noch
auf Erden wandelte. fo konnte er auf
eine Schar von 294 Enteln und 7.5 ur:
enleln herabblicfen- machtzufammeuinit
enannten 47Kindern 1086lebende_Nach
ommen. Ob dieRechnungftimmt.können
Sie leicht erfahren. wenn Sie Erkundi
ungen an Ort und Stelle einziehen.Salt
Late Clio foll einereait hi'ibfajeStadt fein.
und dort plötzlichmehrfachverheiratetgu
werden. brauchenSie man zu befürchten
denn feit 1890ift die Polngamie durch
americanifehesBundesgeiehverboten.
Der Sänger vom Nefenbach. den
wir aufgeforderthatten.uns auchfernerhln
mit den Eingebungen feiner erhabenen
Mufe zu begliicten.fendetuns diesmal nur
den folgenden

Zentren

?c
h werde niemals mia; verpflichten-

och ift mir's fo. als mußt' ich diajteii.
Nun ja. dann dicht' ich ebenwas. -
Es fragt fch nur: gefällt euchdas?!
ndem ich fo zur Feder greife.
u dichtenaus demStegereife.
afälltrnirein:mirfiilltiiichtseln.
Und drum lafj' ich das Dichtenfein.

Prof. C. in 11.Sie haben recht; nicht
die von der furchtbarenKataftro he be
troffeneJnfel Martiniqueift der S au laß
des berühmtenJdiills ..Paul uiid ir
inie“. fondern die Jnfel Mauritius.

ie von 1715-1810 Jsle de .ranee hieß.
Als Bernardin de St. ierre eineErzäh
lung fehr-ieh.ivar dieIn e
l

nochfranzofifch;
[eu 1810gehört fie den Englandern.

einerWeinfieiiilau e
. worin mandiePerlen

kochenläßt. Mau er Juwelier ftreutSalz
zwifcheii_die Perlen und fpi'ilt fie dann in
einemLaunchen

eingebunden

fo lange in
warmemWaffer. bi fichdas Salz heraus
gezogenhat.worauf inandiePerlen heraus
ninimt und troclnet. Aueh verdiinnte
Schwefelfaure oder erwärmter Weinefflg
wird zur Reinigung der Perlen benutzt.
indemman fie einigeMinuten darin liegen
laßt unddann o t und gut init Waffer ab:
fvillt. Ein dur aus zuverla'ifigesMittel.
unanfehiillch gewordenen Perlen ihren
iäionenGlanz wiederzu verleihen.giebtes
nau) dem enannteii Blaue nicht. Fach
leute uiid heiiiilei*find mit diefer rage
zwar fchon lange befcha'ftigt.doch ft es
bis jetztnochteuieingelun en. ein Mittel
zu finden. Perlen auf die auer zu lhrein
fcho'nenAusfehenwieder zu verhelfen.
G. L. 111K. anen läßt flohdas Rhei
nifehe Technikum in Bingen a.9ih..
das egenwa'rtigfaft800S iiler zahlt. em
pfehen. Die Anfialt befchr*nlt fichgrund
fühliih darauf. junge Leute fiir das Ma
failnenfaih oder die Elektrotechnikauszu
bllden; einePaugeroerlfehuleift nichtdamit
verbunden. Die Leitung der Anftalt liegt
in denHandendesin Fachlreifenbekannten
RegierungsbauineiftersHoeple.

i»i...........7.....-,

- ein 'on verrate-Nennenmatiirin..Xutoiiijienrie-aimeiii.-.,-':iieiiez.tur

k'ejobsüobfige um' ß|ufakme
got-auer“uneniboiirlieheßbluiiii'oonaeskräitigungoiniltal.

1K. ALLER, chemische Fabrik, Uarm8bac1t.
Zwejßbäußer in Noname, Weinbau una diene-'oma
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greiftnicht,eric_naar-a
[Zieenpräparate.eiieZähnean. zoneiernin
frei non jeglichenunangenehmenReden*
Wirkungenuna voii-ciclean-id'an jungen
Wii-lebenmit "oi-liebegenommen

Z8'inpui'er-.iabietten
une]puziiiienformin allen ödotiieiien:u
haben. Line Zeh-cine]l-ioemoguiialradieiien
:um [Reize'on Ri. 2.40.
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M.o.G. ini!, ..TotePerlen" nennt
man folchePerlen. die infolge häufigen
GebraucbesdurchEinwirfun vonSchweiß
u. i. w. ihren Glanz ein ebi'i t haben, Sie
find fafi wertlos. man mal aber gelingt
es. ihnen durch das fogeiiannteSchalen
die fruhere Schönheitwiederzugeben.Wie
die ..DeutfcheGoldfaimiede-Zeitung“be
richtet. beftehtdas Verfahren darin. daß
man mit Porficht die oberftePerlinutter
lageabnimmt und die nachftfolgendedar
unterliegendebloßlegt. die meift nochden
icvonenGlanz befint. Zu diefem Vehiife
inaait man mit einemGrabftichel auf der
ganzenOberflachezarteEinfchnitte. jedoeh
nicht fo tief. daß etwa die zweiteSaite-.ht
angegriffen wurde. faßt dann die Perle
mit den ingern der linkenHand und be:
arbeitet e ringsum mit einem kleinen
ainmer. woduräi fiel)die obereSchale in
(einen Stuctchen ablöfi und die untere
zum Vorfchein kommt; follte auch diefe
lanzlos fein. fo fetztinan die Operation

fo
rt
.

_bisman zur UeberzeugunggelanLgt.aß die Perle bis zum Kern diefebe e

fehaffeiiheithat. Andre Verfahrungsarten
zur Reini ung unanfehnlich geivordener
Perlen beiehen in der Anwendung von
Branntwein und Roggenmehl. oder Kuh
milch und Seife. oder Kohlenftaub. oder

wii-a nicht nur bei
kleici-izuciirune]Blutarmui.:on-I. auchbei
Zcbeuäeiieeuuiinelenalle! srl. Zkroynuiou.
Kbacdiiia. Aeurutiienia etc. mii gruzziem
Auteen'ern-cnaet.

Kira :older 'om :1r
restenunakranken0rganizmu:niit *pr-eiii
genommen.leicht.szjmiiierr. gut 'ertragen
unaeigne':ich auchaezbaibunmöglichai.
Uabruanmiiceifiir [iii-lack.

fiihren.

Fiir Kinder

bilden die Milchfpeifcn. welcheinit Dr. Detlier's Puddingpulvern

a 10 c) bereitet werden. eine fehr gejunde und wohljihmeciendeSdeife.
Vorräihig in den Gejchiiften. welche Dr. :Oetker-*s Backpulver

[(1-011811 - (Duelle
eu obarealebrunn l. 80111.

'in' amtlicher-'eltaempfohlengegenUwe-er.. uur] k'uenlenled, (Br-le.- uns'w'ubewd'ekäen, [dj-bete. (Zuckerkrankheit),i110'ei-.ebiecienenkai-wen"_
jSb'., .0'1- 'Ie'eokkbeumaei-mu.. l-'ei-uergegenkal-krdalinc-be Macao...

ue. [Lekikopie.uncltier bungen.gegenhingen-una bumkuwflbo.
dl. Ikonenquolw i.. atm-11ullodlinei-.imeeriramlluogenunaapothekenru denied-u.

Iraneblirenmit.(Jabmuebuu'ai'ung .ui "none-11gratisuna imuaa.

Zrief-uiici leiegraifi-iiciieZZe: i(i*onenque|ie Zainhlmti.
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ArminW. tn E.. Mähren. Sie leiten
Ihre efchäßteSendung init denWorten
ein: ls Ausländer wa te ich es in der
deutfchenSprache neue eitwörter zu
grunden. und folltemiches freuen.wenn
meinThun Jhr Wolgefalleii fände.“ Nun.
hr Thun hat unfern höaiftenBeifall e
unden.und wir zweifeln nicht. daßun re
LeferIhrer Grundung die gebührendeAn

erkennung
zollen. nachdemfie die folgende

fchöneD chtunggelefenhaben:
Den Spiritiften.

Das Lebenift keinNebusraten.
Kein Zaubern ift es und lein Hexen.
iind wer Gediegeneswill fechfen.
Hat faure Müh mit Pflug undSpaten.

Und wer was Rechteswill erreichen.
Der laß das Adern teln undWennfchen;
Nur leichte.wankeluiüt'geMenicben
Auf Wunder bauenund auf Zeichen.
Die zweite Strophe bringt geradezuden
erlöfendenReim. denn was inan bisher
auf Meiifchund Menfchenreiinte. war nur
ein küinnierlicherNotbehelf. hier aber
habenwir das Wahre. das unoergänglich
Swöne. Fahren Sie fo fort. und erfreuen
Sie uns ferner mit Jhren glualichen
Wortgrundungeii.
E. G. in V. Koinballde war die
auptftadt des

Mongolenfürften
Kublai

han. der. ein Enke chhengis-Chans.
1279 China eroberte und die Dhnaftie
Yiien ründete. eutefiehtauf der Stellejener e nftigenRe idenzdie Stadt Vella .
WM. in W. Blaue Roten zu zu -
ten. foll einem New

?ortet
Handels

gärtner gelungen fein. ochift hieruber
nochnichts Näheres bekannt.

"K'Ji T7' "L'f3*'-?- '7- W*' chinesischer 'l'th
una io 3 Jar-tenru
d1.2.50,3.- u. 4.
p. kin-ui 01131.,io
Colonialrnran
banälungeo:u
haben. ""0 nicht
erhältlich, "01168
inan aieii an eine
Vera-nations!
"1'".(Lexar, Initi
gart, Liege-let!:6.

| Starter-or'
.rk-.aobnolluwiobera'01]k. natürlöpraeba
in clerauge-ile70akrof. Knä.d.uba.tc1t,
[leon-xi] i.'1']i.Mur. anonyeuteo'il. them-l.
lage, aidwehrt'.rtutl. auogor.,rul. ci.8.31.
biaorkkiibewi [l. kroap.erat.[Loriot.inkl-eit.

uetn-encietstete

bi. 0etliet'8
backpuloet.

__-_'_+-_I
hurtiiandlungsteixende
tür am ?ern-ledleichtabsatzlihtger

Werkegegen

liebe i'reoicien
geruäuvon Jungvoge| q 60. in"luigi", Cannstatter-str.107.

N. N. in K. Schillers ..Jungfrau
von Orleans" kamuberhauptzur erften
Auffuhrun am ii. September 1801 in
Leipzig. un zwar tin damaligenTheater
am RanftcidterThor. in deinunterLeitung
vondranzSecondadie„Kurfürftl, fächfiichen
prto leglertendeutfchenSchaufpieler“inim
ten. Der dritten Aufführung am t7. Sep
temberwohnte derDichter bei und wurde
dura; große Huldigungen ausgezeläinet.

Julie R. in Wien. M. Sai. in
Budapeft. J. L. inH . V. B. in Wien.QM. inHannover. Mit Dani abgelehnt.

VerantwortlicherRedakteur;
Craft Schubert in Stuttgart.

Nawdruikaus demInhalt dieferZeitfwrift
wird ftrafrmtliw verfolgt.

nuiigsfchreiben. Mufter franko.

Wire-re- (Faran rie -Fei'aien
iMac-tion niabt!

HochmoderneMufter in feinftem Gefchmackin weiß. ichtoarz und farbig
jederAri. Nur erfiklaffige Fabrikate zu billigften Engros-Vrcifen. meter
und robenweife an Private porto- und zoflfrei. Laufende von Anerken-

-

Doppeltes Briefporto nachder Schweiz.
Iaiaeoatoff-k'abriir-fioion

üiioii (icietier är bis, Zürich (Zebneir).
[(31.liat'liekeranten.

„schlafe iel0im“
Lin Montier

cier '[*ecbnilc

8W
uncl Sieg-in!

aeleel's Reform-Zecken
(keineuuaoliäe[-lolrkiilluag)

a i. i. Ueraancl franco über gan: Deutschlanci. .- '- *i
titan Far-Fete llluxtrirte Detektoren.til-tft. ll gratie uncl Franco.
ß..]aa|(e|'8 patent-Wöboi-b'abri'(
BLAU“ 8W., Makkgrakonoip. 20.

c*
Deukfcße YengS-Dnfiaft in Stuttgart.

Wertvolle wemoirenwerlie.

**2

[f0bekl 0011 "10|". [ebenen-innerungen.1799-1875.
2 Bände. GeheftetM. 10.-. elegant gebundenM.1*2.

Ejn hifkorjfhea Melamin tion bleibendenWert.

iia.7t.liiaio0n8cbacli.ciuvaioeaavmunaen.
Erinnerungen uiid Aufzeichnungen.

heftetM. 15.-. elegant gebundenM. 18.
yiele hruknürdigiiritni gehörenui dentrüb-[tigkeit,

iehrrriihjien iind nntegeiidßen, dir inifce Litteratur befihi.

'fans i'iliwi 0011 Uncut). Erinnerungen aus (lem
[eben. Herausgegeben von heim-ich von yescbinger. Geheftet
M. 8.-. elegant in Halbfranz gebundenM.10.
. Ein Menioirenwerk. das immer feinen Wert als
mihltge hißorilhe Queue fiir die Kenntnis unfrer
jüngften Vergangenheit behalten wird.

f»
_ Durch alle Buchhandlungen tu berieben. _

Berliner Tageblatt.

3. Zuflage. 3 Blinde. Ge

KölnifcheZeitung.

MagdeburgifcheZeitung,

W.)

Druckiind papier derDeutfchcnVerlags-Anhaltin Stuttgart

Briefe undSendungennur: din dieDuff.. "erlag-..hu kl' zukunft *- ohne perfonenangabe - zu richten
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[zerriiranic
Sine heitere LaciegeZchichte von August Zperl

ml|1||ustkati0ueu o0.- 0. 'neuer-Wegner

(Schluß)

Es war zehn
Uhr vormittags.
K70.- am weit
geclednienLacie
bäusern . .

7]

s war zehn Uhr vormittags. Vor den weit
gedehnten Badehäufern ftanden in langen

Reihen die Drofchkem auf den Varkwegen ftrömte
das Volk der Badegäfte da und dort wurde ein
Schwerleidender im Fahrftuhl herangefchobeu; in
den Wartehallen waren die meiften Stühle be

fetzß an den Kaffen klirrte das Geld mit ein
töniger Stimme riefen die Badefrauen die fälligen
Nummern aus. In den langen. feuchtwarmen
Korrid oren rannten geräufchlos die leinengekleideten
Diener und Dienermnen mit Befen und Eimerie
mit Wäfcl)e und Eisblöcken, Braufend fuhr der
Sprudel in die hölzernen Wannen geheimnisvoll
ftiegen die Perlen empor im krhftallenen Waffen
oielhundertmal erklang das mechanifche „Laffen
Sie fich's gut bekommen!" In den Ecken der
Korridore häuften fich die gebrauchten Badelaken
und verfchwanden bündelweife im Freien; auf den
dunkelgrünen Nafenflächen hinter den Badehäufern
trockneten in Muffe die feuchtem braunen Fuß
matten. Viele hundert Minutenuhren tickten in den
Kabinen. In gewaltigem Fabrikbetriebe arbeitete
Ueber Land uud Meer, Jil.Dkt.-Hefte, um. n

die weltberühmte Heilkraft von Sprudelingen an
den Herzen der leidenden Menfchheit, -
Lore von Oftenhufen faß mit ihrem Vater in

der Wartehalle und zu ihnen hatte fich der menfchen
freundliche Gourmand aus dem Hotel gefellt.

„Bekommt der Sprudeh Herr Hauptmann?"
„Der erfte heute mein Herr!"
„Ach, der erfte? Nm da haben Sie noch

etliche Wochen Sprudelingen abzufißen. Sind
zum erftenmal hier? Ja? Sehen Sie mich am

ic
h bin nun zum fünfzehntenmal hier. 'n lang

weilige? Neft„ das Sprudelingem aber ic
h oer

fichere Jhnem ic
h

bedarf feiner wie des Salzes
auf meinem täglichen Brote. Und ic

h

fage Ihnen,

'-
1

auf Ehre wenn ic
h

diefes Sprudelingen nicht

» hätte auf meinem Grabe wiichfen Bäume!“ Er
hatte die Hände über dem Goldknaufe feines
Stockes gefaltet und ftarrte ins Leere als *hörte
er im Geifte die Bäume raufchen iiber feinem
marmorgefchmiickten Grabe. „Bäumel" quakte er
nach einer Weile in tiefem Sinnen.

„Ich höre daß es viele Stammgäfte in

Sprudelingen giebt„" bemerkte der Hauptmann.

„Biele! Sehr viele! Ich fage Ihnem Herr
von Oftenhufem wer einmal in Sprudelingen
gewefen if

t und kommt im nächfteu Jahre nicht
wieder; ic

h

fage Jhnem der begeht ein Verbrechen
an feiner Gefundheit!“
„Wenn er fich iiberhaupt noch unter den

Lebenden befindet!“ lachte der Hauptmann.

„Ich fage Ihnen, wer zur rechten Zeit nach
Sprudelingen komme der ftirbt überhaupt nicht

fo leicht. Uebrigensh haben die Herrfchaften fchon
das Neuefte gehört? Nicht? Unglaublich was
es fiir Leute giebt! Kennen Sie die korpulente
Dame die mir beim Mittagsbrote gegeniiberfitzt?
Vom Sehen? Eine Frau Aktienwurftfabrik
direktorsgattin, ic

h bitte Sie meine Herrfchaftem

fo 'n langer Titel„ den follte man doch im

Jntereffe feiner leidenden Mitmenfchen zu Haufe
laffen„ wenn man ins Bad geht! - Nun alfo„
diefe Dame wurde oor einer Stunde ohnmächtig
aus ihrer Kabine getragen. Und wiffen Sie
warum? Weil fie - ich bitte kaum glaublich _„
weil fi

e fünfunddierzig Minuten im Sprudelbade
gefeffen hatte, Nm was fagen Sie dazu?"
„Das langt!" meinte der Hauptmann. „Mir

find zehn Minuten verordnet."
„Und das Höchfte find fünfzehn Minuten,

Ich bitte Sie fünfundoierzig Minuten im Sprudel
bade! Dilettanten des Lebens!“ Der Lebens
künftler ftarrte tieffinnig ins Leere,

17
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„Achtundachtzig, nennundachtzig
- gitarre

xijngt-ajx!“ rief die Badefrau.
„Neunundachtzig- Papa!“
Der Hauptmann erhob fich.
„Möchte wiffen- ob man in einem franzöfifchen

Bade auch fo rückfichtsooll ware!“ quakte der
Gourmand. „Haben Sie gehört - gitarre-ringt
aix? Da hat fich
nun diefe Perfon
wahrhaftig die

Nummer eines

for-evon 0stenbu-enSass in ami kleinenOMV-ibzaton

einzelnen Franzofen gemerkt und ruft fi
e

auch
richtig franzöfifch aus!“

„Was fängft du derweil an. Lore?"
„Ich habe einen dringenden Brief zu fchreiben.

Und laß dir's recht gut bekommenf dein Bad!"

Lore von Oftenhufxn faß in dem kleinen

Schreibfalon neben der großen Wartehalle und

fchrieb:
Liebe Ida!

Es if
t

hohe Zeit- daß ic
h Dir nun einen

ordentlichen Brief fchreibe; denn die beiden An

fichtskarten find ja eigentlich gar nicht zu rechnen.
Vor allem - und bittea fage das auch nebft
ehrerbietigen Grüßen Deinem Herrn Vater: Wenn
mein geliebter Kranker noch gerettet werden kann

fo gefchieht das in Sprudelingen. Und man

erzählt fich hier von wahren Wunderkuren gerade

in folcheu Fällen- wie der unfre ift.
-
Schwen fehr fchwer waren die erften Tage

nach unfrer Ankunft. Die Reife hatte meinen

Vater dergeftalt erfchöpfh daß der Arzt zunächft
den Gebrauch der Bäder gar nicht geftatten konnte
und fich lediglich auf die Anwendung von Medika
menten befchrc'ink'en mußte. Aber nun if
t alles

in der Reihef und er badet wie
-
faft hätte ich

gefchrieben wie ein Gefunder.
Ganz befondern Dank auch Deinem lieben

Herrn Vaterx daß er uns diefen vortrefflichen Arzt
ausfindig gemacht hat. Sage ihm doch ic

h bin

glücklich daß wir unter der großen Menge von
Aerzten gerade an diefen gekommen find, Als

ic
h mit meinem armen Kranken fo auf einmal

mitten in dem Getriebe des Weltbades ftand- war
mir feltfam zu Mute- und ic

h kam mir fo fchreck
lich verlaffen vor. Ja ic

h

hatte am erften Tage
Momente, wo ic

h das Ganze für eine ungeheuer
große. kaltherzige„ raffinierte Vorrichtung hielt.
einzig und allein zu dem Zweck ins Leben ge

rufen- Leute aus allen Weltteilen anzulocken- fi
e

ein wenig abzuwafchen und zuletzt gehörig gerupft
wieder in die Heimat zu entfenden!

-> Mag ja

fein- daß viele. vielleicht die meiften der „Hiefigen“
die Sache lediglich vom Standpunkte des Ge

fchiiftes aus anfehen und behandeln. Aber die

meiften find doch Gott fe
i

Dank- bei weitem nicht
alle. Und als ic

h

zum erftenmal vor unferm
neuen Arzte faß und ihm die KrankheitsgefchiGte
ergänztef von diefem Augenblicke an fühlte ic

h

mich ganz heimifch in der großen Fremde. Denn
ic
h

wußte aufs beftimmtefte: der Mann da vor
dir hat ein warmes Herz ftir feine Kranken- ihre
Behandlung if

t

ihm eine Gewiffensfache und an

ihm haft du für alle Fälle nicht nur einen Arzt.
fondern auch einen warmfühlenden Freund, Was
ift's doch Großes um den ärztlichen Berufx wenn
er richtig erfaßt und ausgeübt wird. Und was

ift's Ehrwitrdiges um einen klugen. vertrauen
erweckenden Arztf der nur fo viele Patienten an

nimmtf als er mit gutem Gewiffen kann.

Empfindungen ganz eigner Art befchlichen
mich beim erften Anblicke der Sprudel- die als
mächtige Fontänen aus dem Innern der Erde
heroorbrechen; ic
h

habe diefe Empfindungen noch
immer ungefchwijcht. fo oft ic
h

vorbeigehe. Der

Arzt hat uns eine große wiffenfchaftliche Abhand
lung über die Entftehung diefer warmen Quellen

geliehen. Vater lieft fi
e und fagt. fi
e

fe
i

äußerft
intereffant. Ich habe auch hineingefehen- kapiere
aber nicht den vierten Teil davon. th mir auch
an und für fich ziemlich einerlei„ daß da drunten

in gewaltiger Tiefe fort und fort Kalkmaffen in

glühende Erdmaffen oerfinken und aus dem Chaos
fort und fort die Kohlenfäure emporfteigt und

fich mit den rinnenden Gewiiffern höherer Schichten
verbindetx ic

h

oerftehe auch rein gar nichts von
der ftofflichen Zufammenfetzung der mächtigen
Sprudelf die da nun Tag und Nacht durch die
riefigen Bohrlöcher ans Licht emporfteigen. Ich
ftehe nur oft ganz andc'ichtig vor den raufchenden.
fchäumenden. dampfenden Waffern- die hier aus
der Tiefe brechen müffen. damit mein Vater und

taufend- taufend andre wieder gefund werden.
Und dann dringt mir aus dem geheimnisvollen

Raufchen ganz oernehnilich das Wort ans Ohr
das einft in faft unergründlicher Tiefe der Zeit
der königliche Stinger gefprochen hat: „Herr- wie
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7-'lnaci-klasseMana
ein Männchen ln
.ecliäblger schwarze.
lllelaung. . .

finddeineWerke
fogroßundviel!
Du haft fi

e alle

weislich geord

net. und dieErde

if
t voll deiner

Güter."
Nun aber ade und Schluß. liebes Herz! Ich

bin *a ganz pathetifch geworden., Aber meine

Freu e if
t

zu groß. Faft hoffnungslos bin ic
h

hierher gekommen. und nun fitze ic
h

hier und

fchreibe. voller. voller Hoffnung und Dankbarkeit

gegen Gott und die Menfchen. -
„Ob ic

h

auch bade?" hat mich neulich eine

liebenswürdige alte Dame gefragt. ,.Gewiß.
immer am Samstag.“ lautete meine unter Er
röten geftammelte Antwort.
Du fiehft. es gelingen mir fogar fchon wieder

Späße. Freue Dich mit mir. grüße Deinen ehr
würdigen Vater aufs innigfte und behalte lieb

Deine Lore.
K

Fräulein von Oftenhufen fteckte den Brief ins
Couvert und ging in die Wartehalle.
An der Kaffe ftand ein Männchen in fchäbiger

fchwarzer Kleidung und agierte lebhaft mit Armen
und Beinen.
,.Bedaure!“ fagte achfelzuckend der Kaffier.
„Ich geftehe. eine derartige Anfrage if

t überhaupt

noch niemals an mich ergangen.“

„Noch niemals? Nun fehen Sie. die Sprudel
bäder find doch einmal zu teuer. ic

h bitte Sie.

zwei;
Mark und fünfzig Bfennige des Vormit

tags."

„Dann baden Sie eben nachmittags. mein
Herr!“ rief der Kaffier und fixierte die funkelnde
Vufennadel des Kleinen.

„Thu' ic
h

doch auch. Verehrtefter! Wenn ic
h

mich nun aber verabrede mit 7nem guten Freunde
und frage Sie. ob ic
h

nicht benutz'en dürfte für

Geld und gute Worte hernach fein gebrauchtes
Bad zu herabgefetztem Vreife. was if

t dabei?

th es nicht meine Sache? Und jammerfchade
ift's um das fchöne. klare Waffer. das da leicht
gebraucht wegläuft und voller Kohlenfäure!"
„Bedaure. mein Herr. diefes Verfahren if

t

zurzeit noch nicht üblich in Sprudelingen!"
fagte der Kaffier mit verhaltenem Lachen und

ließ geräufchvoll das Fenfter herab.
„Sünd' und fchade!“ rief das Männlein und

ftelzte zornig von dannen.

?ll
Es war ein fonniger Vormittag.
Gelling ruhte ausgeftreckt auf der Chaifelongue

im Vorgärtchen des Hotels. las. nickte verfchlafen.
ließ das Buch fallen. griff es wieder auf. nickte
wieder. Menfchenleer war die breite. fchattige
Bahnhofftraße. Nur zuweilen fchoß mit Geklingel
ein Radfahrer vorüber. raufchte und fauchte ein
Automobil um die Ecke, Endlich fchlug die Bahnuhr
zwölfmal. und in fcharfem Trabe rollte Hotel
wagen an Hotelwagen. Drofchke an Drofchke von
der Varkftraße herauf.
Gelling war nun vollkommen wach geworden.

ließ mit tiefem Ernfte alle die Wagen an fich
vorüberraffeln. wie jeden Vormittag. und fann
vergeblich über die Frage. warum denn die armen
Gäule immer fo erbarmungslos die beträchtliche
Steigung hinangejagt wiirden. wie jeden Vormittag.
Wieder war's ganz ftille in der fchattigen

Straße. Geräufchlos eilte der kleine. blonde Portier
die Freitreppe des Hotels herab und fpähte nach
dem Vahnhofe. wartend der Dinge. die da kommen

follten oder doch wenigftens möglicherweife kommen
konnten. Und zu gleicher Zeit erfchien im würdigen

Rahmen der Eingangsthüre die tadellofe Geftalt
des Befilzers. Die Spinne muß den ganzen Tag
über lauern. wann ihr wohl eine Fliege ins Netz
gehe; Hoteliers und Portiers wiffen wenigftens
die Zeit genau bis zur Minute; denn ihre Fliegen

Selling kahleklasse-mem 7

auf ae!-Chaiselvngue. . . F
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kommen abteilungsweife und fahrplanmäßig zur
Stelle. Das Leben der Spinne verläuft im ganzen
forgenvoller als das des Hoteliers in einem
Weltbade. -
Es lag nicht nur blinkender Sonnenfchein.

beträchtliche Hitze und leichter Mittagsrauch über
den Häufern von Sprudelingen. fondern auch jene

feierliche Erwartung
- nur der Hotelier kennt

fie. der nach Ablauf der Hochfaifon über einige

Dutzende unbefetzter Zimmer verfiigt.
Die Hotelwagen und Drofchken raffelten wieder

zu Thale. hochbepackt. vollbefetzt. halbleer. ganz
leer; etliche Trilpplein von Neuangekoinmenen
gingen vorüber; geräufchlos verfchwand die ge
bietende Geftalt des Befitzers im Portale; gefenkten
Hauptes. nach feiner Gewohnheit mittels des

Dauinennagels den ungeheuer langen Nagel des
kleinen Fingers geräufchooll knipfend. fchlich auch
der blonde Portier die Freitreppe empor. Nicht
nur Spinnennetze. fondern auch Badehotels ftehen
zuweilen etwas leer.

Herr von Gelling befchc'iftigte fich aufs neue
mit feiner Lektüre.
-

..Morgen. Gelling. oller Knabe!" tönte es auf
einmal in der wohligen Klangfarbe des heiinifchen
Jdioms an fein Ohr. Zweifel. Freude. Entfetzen- alles zugleich fpiegelte fich auf feinem Antlitze.
..Du. Stackelhofen. oder dein Geift?" fuhr er

empor.

..Des Mittags um zwölfe wohl ic
h

felbft."
kam die gemütliche Antwort zurück. ..Alfo. das

if
t Sprudelingen. Konfuchs? Schauer der Er

Und alfo dawartung überriefeln meine Seele!

,.ou. Ztaaielbalen.anei-aein
Setzt?“ [uhr Selling empor.

liegft du für gewöhnlich? Aber fag an. wo fteckt.
denn das Täfelchen?“
..Welches Täfellhen ?“ fragte der Leidende gereizt.

..Nun. ic
h

dächte doch. fi
e follten dir ein

Täfelchen anftecken mit der Jnfchrift: Hier liegt
Herr von Gelling nach fiebenwöchigem Gebräuche
der Sprudelinger Bäder - fehet und ftaunet.“
..Konfuchs. wenn du vielleicht hierher gekommen

bift. nur um mich zu ärgern. fo wiffe. Aerger if
t

mir von meinem Arzte aufs beftimmtefte unter
fagt. Und ic

h

ärgere mich alfo prinzipiell nicht.
“
rief

der Leideiide init halblauter. vibrierender Stimme.

..Na. nn!" tröftete der andre. und das rote.
gefunde Geficht guckte belilftigt über das Eifen
gitter heriiber.
Gelling zuckte leife zufammeu; fein fcharfes

Ohr hatte den bekannten Schritt vernommen -
Lore von Oftenhufen trat auf die Freitreppe.
Haftig erhob fich der Leidende ein wenig aus

feiner Lage und lüpfte die Mütze.
-

..Donner und Doria. Gelling!“ Stackelhofen
blickte dem jungen Mädchen nach wie einer Er
fcheinung, ..Gelling. wohnt die da im Hotel?“
..Die da!" murrte der Leidende. ..Wen meinft

du denn eigentlich. wenn ic
h fragen darf? Die da!“

..Nu. die Königin Luife-wen fonft?" fagte
Stackelhofen und ftarrte noch immer die Bahnhof
ftraße entlang dem weißen Kleide nach. ..Gelling.
frappant! Diefe großen. feelenvollen Augen -
blaue Augen. nicht? Natürlich. blaue Augen! -
Das ftolze Kinn. das königliche Antlitz. das fiiße
Lächeln
- Luife von Preußen!“

..Du haft wohl eine recht heiße Fahrt hinter
dir. Konfuchs? Es ift eine Dame aus Bayern.
wenn ic

h

nicht irre. und fi
e

befindet fich in Be
gleitung ihres kranken Vaters hier. foviel ic

h

weiß.“
fagte (Selling ärgerlich.

..So - wenn ic
h

nicht irre. foviel ic
h

weiß?"
knurrte der andre. ..Gelling entweder bift du

fehr leidend oder aber einer der größten Heu ler

in Sprudelingen!" Und damit kam er in en

Vorgarten herein.
..Wenn ic

h nur eigentlich wüßte. ivarum du

auf einmal hier auftauchft?“ fragte der Leidende

iiiifztrauifch.
..Auf einmal?" Stackelhofen lachte.
..Ja. in welcher Verfaffung follte ic

h

denn hier auftauchen
- abteilungsweife

vielleicht?"
..Stackelhofem nimm bei der Aus

wahl deiner Witze Rückficht auf meinen

Zuftand! Und wenn mir recht ift. fo

wollteft du doch heuer nach Rügen?
Oder hat dich am Ende der Doktor

zum Spionieren hierher gefchickt? Was
willft du denn?“
..Was i will? Nun. einmieten.

Gelling. da im Hotel. auf

fü
n
lf
).

fechs

Wochen. in deiner holden Nä e ver
weilen. baden l

"
rief Stackelhofen. ..Uebri

gens eine ernfie Veranlaffung. Kon

fuchs!" fehte er mit einem Seufzer hinzu.
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„Ueberraschung- was2**

Wie auf ein Zeichen des Regiffeurs war

inzwifchen unter der Eingangsthüre der blonde

Portier zum Vorfchein gekommen. und hinter ihm
tauchte auch fchon das ewiglächelnde Antlitz aus
dem Dunkeln hervor.
..Noch 'n Zimmer zu haben?"
,., u dienen!“

..In der Nähe diefes Herrn hier?“ »
„Des Herrn von Gelling - Nummer 18?

Gleich nachfehen!“
„Nummer 19 - aber gewiß! Habe die Ehre!“

lächelte der Hotelier.
„'n Tag. Hier. bitte. mein Gepäekfchein!"

..Wird alles beforgt!“ -

..Na und alfo. fe
i mir gegrüßt. alter Gelling!“

Stackelhofen zog einen Strohftuhl heran. fetzte
fich und reichte dem Gutsnachbar die Hand.
,.Ueberrafchung -- was? Nun will ic

h dir's
aber auch fagen. Konfuchs: weißt du. man macht
fich doch zuweilen auch fo feine Gedanken über

Gefundheit und Krankheit. namentlich wenn man
einen feiner beften
-
ftill. Gelling. ic

h

fage beften.

nicht liebenswi'irdigften - Freunde in badendem

Zuftande weiß. Und fieh
-
lach mich aber gewiß

nicht aus! - hm. 's ift doch 'n eignes. kom

pliziertes Ding um fo ein Menfchenherz."
..Das fage ic

h

anch!" rief Herr von Gelling
lebhaft. ..Du glaubft gar nicht. Stackelhofen. was
man hier nach diefer Richtung hin Studien

machen kann!"

„Glaub' ich." meinte der andre lakonifch und

fah die Bahnhofftraße hinab. wo fein gutes Auge

noch immer das weiße Kleid erfpähte. „Und

fich. Konfuchs
- na. du warft ja von jeher 'n

Tugendfpiegel. kannft dich vielleicht gar nicht fo

recht in meine Lage verfehen
-
fieh. Konfuchs.

unfereiner. der Wahrheit die Ehre. unfereiner hat
doch in feiner Jugend zeitweilig ein wenig gefoffen!“
Gelling nickte intereffiert.
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,.Ochfenherz i" fagte diefer mit harter Betonung.
,.Nun. fagen wir Trinkerherz. feiner aus

gedrückt. Gelling; denn es wäre doch genierlich.
wenn man vielleicht am Ende felber 'n Herz
mit folch hübfcher Auffchrift im Bufen trüge

-
ahnungslos. hoffnungslos!“
..Du fühlft dich alfo leidend. herzleidend.

Stackelhofen?" Der Kranke machte ein trium
phierendes Geficht. „Dann bift du am rechten
Orte. und ic

h

empfehle dir dringend meinen Arzt-
felbftverftändlich nimmft du fofort meinen Arzt.

Stackelhofen l"

„Danke für dein ieilnahmevolles Freudengefchrei.
Gelling. bin gerührt bis in die Waden! Natürlich
werde ic

h

mich an deinen Arzt wenden. habe das
nie anders vorgehabt, Aber fage. könnten wir
nicht vor Tifch noch ein wenig durch das Neft
bummeln. was? In ein paar Augenblicken bin

ic
h

zurück!"
..Aber Konfuchs !

“ Der Leidende verzog fpöttifch
das hübfche Geficht. „In meinem Zuftande! Was

Ztaclielbalenzog 4-5 parteinannaie.. .
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fällt dir denn ein? Ich bin ja noch ganz erfchöpft
von meinem Bade!“

*

,.Ja. dann liegft du wohl den ganzen Tag
hinter dem langweiligen Gitter und fängft Fliegen?“

„Q wenn ic
h

mich wohl fühle. nach der Mittags
ruhe. verfuche ic

h

faft täglich im Warte zu pro
menieren! Geb's aber allerdings in der Regel
bald wieder auf.“
„Reizende Ausficht. das!“ brummte Stackel

hafen. „Und wie geht's dir denn eigentlich. Kon

fuchs?“ fetzte er laut hinzu,

„Ja. weißt du. eigentlich nahezu erträglich.
Das Herz macht fich. es if

t nur noch ein ganz
kleiner nervöfer Fleck rechts oben vorhanden. erklärt
mein Doktor. Aber diefe allgemeine Depreffion-
nicht zum Sagen. Stackelhofenl“
„Kleiner nervöfer Fleck?“ fragte Stackelhofen.
„Ja kann man denn das fo genau örtlich be
ftimmen? Das ift mir neu!“
„Aber ic

h bitte dich. Stackelhofen. fo '
n großer

Arzt!“
„Na. dann auf Wiederfehen bei Tifch.

Konfuchs.“

7
i

„Vortierl“ Herr von Stackelhofen trat in

die leere Loge.

„Der gnädige Herr befehlen?“
Stackelhofen zog das Portemonnaie: „Meinen

Dank für Ihre wertvollen Dienfte im voraus
und eine kleine Abfehlagszahlung pränumerando!“
Der blonde Portier verbeugte fich tief.
„Wer ift die Dame?“

-

„Die Dame in Weiß. gnädiger Herr?“ Ueber
das gutmiitige. rofige Geficht legte fich ein faft
andiichtiger Schimmer. „Fräulein Leonore von

Oftenhufen. in Begleitung ihres fchwer leidenden

ver gro-8e Arzt ae:
[Feri-nvon Selling besaß:
einen reiner 61-558.:ent
.premenaenWarte-nal...

Herrn Vaters. eines penfionierten Hauptmanns.
feit drei Wochen zum Kurgebrauche hier.“
„Wie if

t denn die Tifchordnung. Portier?“
„Darf ic

h

bitten. ic
h werde dem gnc'idigen

"

Herrn den Speifefaal zeigen.“
„Ach was. Portier. wozu? Sie laffen mir

eben ein Convert auflegen in der Nähe der
Dame in Weiß!“
„Königin Luife.“ fliifterte der Portier, „Ent

fchuldigen. fo heißt die Dame hier ganz allgemein.
Aber in ihrer Nähe. nein. das wird leider nicht
wohl gehen.“

„Und warum nicht? Wahrfcheinlich fchon
alle Bläße in der Nähe befetzt?“ Stackelhofen
runzelte die Stirn. ..Herr von Gelling in der

Nähe. was?“

„Herr von Gelling fpeifen mit Herrn Affeffor
Schreckfchuß an einem der feparaten Tifchehen;
dort if

t kein Platz mehr.“
„Will ic

h

auch ar nicht. Portier. Will in

die Nähe der Oftenl?ufenfchen Herrfchaften!“
„Wird nicht gut gehen. gnädiger Herr. Diefe

Herrfchaften fpeifen ftets ganz allein ebenfalls an
einem der feparaten Tifchchen.“ Der Portier
zuckte ratlos die Achfeln,

„th der Speifefaal befeht?“
..Ziemlich ftark; denn es fpeifen bei uns auch

viele Benfionsgc'ifte aus der Nachbarfchaft. Aber
einen Platz können wir an der langen Haupttafel
fchon noch für den gnädigen Herrn heraus
bekommen.“

.,Herausbekommen? Hören Sie. Portier. ic
h

danke! Sie laffen mir unweigerlich ein Convert
auf das bewußte feparate Tifchchen legen! Ich
verantworte die Gefchichte.“ _
Der Portier verneigte fich ftumm.

711l

Der große Arzt des Herrn von Gelling befaß
einen feiner Größe entfprechenden Wartefaal.
Dort harrte auch Stackelhofen an einem der

niichften Vormitta e geduldig

a
u
f eine Audienz.

Es war fehr h
e
iß

in dem dü tern Raum. an
allen Fenftern ftanden wartende Menfchen. alle

Volfterftiihle. alle Diwans waren befetzt; da und
dort wagte einer mit feinem Nachbarn zu fliiftern;
die meiften faßen ftill und in fich gekehrt;*etliche
lafen in Zeitfchriften oder Prachtbiinden. Es
herrfchte eine feierliche Stille. würdig des großen
Geiftes. des weltbekannten Wohlthc'iters der

Menfchheit. der. nur durch zwei Holzthiiren von
dem hilfefuchenden Volke getrennt. feines Amtes

waltete. Tag um Tag. Woche um Woche. Saifon
um Saifon.
Auch Stackelhofen konnte ic

h dem Einfluffe
der allgemeinen Stimmung n

i
)t entziehen; fchon

zu lange hatte er inmitten all des menfchlichen
Elends gefeffen. und nun begann er nachgerade

zu
-
fchwitzen.

Aber endlich fchlug die Stunde feiner Ve

Lreiung.
ein Livreediener glitt herein und rief in

iskretem Halbfliiftertone eine Anzahl Namen



aus. Mit einem Seufzer der Erleichterung erhob
fich Stackelhofen. trat unter dem berufenen Trupp
lein in das Vorzimmer für männliche Patienten.
entledigte fich mit Hilfe des Lioreedieners feines
Rockes. feiner Wefte und feines Hemdekragens.

hörte gerade noch die gefliifterten Worte: „Zuerft.
bitte. gar nichts fprechen. der Herr Doktor lieben
das vor der Unterfnchung nicht!" Und nun ftand
er in der atmendenNa'he des Gefeierten,

-

Ergreifend ftille war es in dem teppichbelegten
Kabinett. Ein kleiner. korpulenter. weißbärtiger
Herr watfchelte auf den Riefen vom Strande der
Oftfee zu. ein junger Mann mit goldener Brille
und femmelblonden Haaren flüfterte: „Herr oon

Stackelhofen!" und reichte dem Meifter das

fchwarze Stethofkop. Eine ungeheure rofarote
Glatze blinkte unter dem Kinne des Leidenden.
das Stethofkop ward auf feine linke Bruft gefeht,
Stackelhofen begann im Geifte langfam zu zählen.
Das Jnftrument wurde oerfchoben. .Fiinfund
vierzig. fechsundoierzig“ hatte Stackelhofen er

reicht. da trat der alte Herr fchon mit einem
erhabenen „Dankel“ zurück. reichte dem Faniulus
das Jnftrnment. kreuzte die Arme und zog fein
rötliches Geficht in ernfte Falten, „Es - war- Zeit. - daß - Sie - nach Sprudelingen-
kamen.
- Herr --“

„Bon Stackelhofen." fliifterte der Faniulus
im Hintergrunde.

„Bon Stackelhofen.“ fagte der Riefe mit höf
licher Berbeugung.

„Höchfte Zeit!" wiederholte der Meifter.
„Höchfte Zeit. Herr Doktor. der Meinung

bin ic
h

auch!"
„Haben Sie außerdem fchon Krankheiten

durchgemacht. Herr - e - e -?" inquirierte
der Arzt und wandte fich zum Schreibtifche.
„Von Stackelhofen!“ fliifterte der Famulus.
„Bon Stackelhofen." grinfte der Riefe. „Ja.

ic
h

entfinne mich. Herr Doktor. Es if
t

zwar
fchon lange her. aber ic

h

weiß es. als wär's
geftern gewefen."

.,Bitte. nur nichts Nebenfc'ichliches. Herr -

e - e." fagte der Meifter in ernftem Tone.

„Meine Zeit if
t

fehr befchränkt."
„Als wär's geftern gewefen. Herr Doktor.“

fuhr der Riefe unbeirrt fort. „War da Kirch
weihe bei uns. nahm mich ein Bedienter ohne
Wiffen meiner Eltern. ic

h war - na. geftatten.
Herr Doktor -. ic

h werde fo 7
n

zwölfjähriger
Bengel gewefen fein. er nahm mich alfo mit.

Na. den Reft können fich der Herr Doktor denken- Bier. Zigarren - acht Tage lang bin ic
h

nach der Gefchichte in der Klappe gelegen.“
„Aber ic

h bitte Sie. Herr - e - e." - der
Arzt erhob fich - „nur nichts Nebenfächlichesl"
,.Nebenfächliches?“ Herr von Stackelhofen

machte ein oerwundertes Geficht. „Fiir mich if
t

diefer Vorfall durchaus nichts Nebenfc'ichliches. er
bedeutet fozufagen meinen Eintritt in die Mannes
jahre; denn oon jenem Tage an -"
„Ich habe Ihnen nunmehr die erften Bäder

liebe! [ana una meer

Sine ungeheurek08äk0l'Glatzeblinkteunterctem[kinn.
aez[eiaeueten. . .

ordiniert.“ unterbrach der Meifter den Redeftrom
mit erhobener Stimme. „Wir beginnen mit

Thermalbädern. Hier. diefe Berichreibung wollen
Sie jedesmal dem Badediener oorweifen. Am
dritten Tage Vaufe; da finden Sie fich gefälligft
wieder bei mir ein. Jhr Beruf?"
„Rittergutsbefitzer. Herr - e - e Doktor."
„Haben viel Zeit zur Verfiigung. oder nicht ?"

„Solange meine Anwefenheit hier nötig fein
wird. bleibe ich."
.,Gut. Sie wiffen. die gewöhnliche Dauer der

Kur beträgt oier bis fiinf Wochen. Manche
Patienten behalte ic

h

jedoch eventuell gern etwas
länger unter meinen Augen."
„Begreife vollkommen. Herr Doktor, Ich bin

ganz Herr meiner Zeit. Darf ic
h nun aber auch

bitten. mir über den Befund Ihrer Unter
fuchung -?“
„Darauf werden wir im Verlaufe der Kur

zurückkommen." entgegnete der Meifter mit Würde.
„Ich pflege mich anfangs nicht auszufprechen.“
„Und noch eine Frage.“ begann Stackelhofen.
.,Bitte. meine Zeit if

t

zwar fehr befchränkt.“
Der Meifter zog den Chronometer.
„Ich erfuche. meine Frage als den Beginn

einer von der vorigen getrennten zweiten Kon

fultation zu betrachten!" Der Riefe in Hemd
ärmeln oerneigte fich höflich,

„Bitte.“ lenkte der Meifter gefchmeidig ein.
„wie Sie wiinfchen!“
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„Es handelt fich um meinen Freund. den

Herrn von Getting. der ebenfalls in Ihrer Be
handlung ift.“
„Ach richtig. der alte. kleine graue Herr mit

der Herzmuskeldegeuerationi“
„Entfchuldigeie Herr von Gelling if

t dreißig

Jahre alt. hellbloud. nur einen halben Zoll
preußifch kürzer als ic

h -“
„Ach natürlich. der Herr von Belling. der feit

vierzehn Tagen in meiner Behandlung fieht. gewiß !
“

.,Gelling. Herr Doktor. und feit fieben Wochen !“

0er Riese in Icmciäkmelnvet-neigt.:im höflich.

,.Rittergutsbefitzer. neroöfe Herzaffektion."

foufflierte der Famulus. der unterdeffen haftig i
n

einer dicken Strazze geblättert hatte.

„Ach. gewiß. gewiß! .Es kommen mir eben
auch fo viele Namen unter

- nun. und womit
kann ic

h dienen?“

„Ich beobachte. Herr Doktor. diefen Gelling

feit drei Tagen."

„Gewiß. gewiß! Faft geheilt. nur an der

Herzf itze noch 7
n

kleiner neroöfer Fleck.“

„Rechts oben. Herr Doktor.“

„Natürlich. rechts oben. habe mich nur ver

fprochen." _ 1

„Herr Doktor. geftatten Sie nur die ergebenfte
Frage: halten Sie diefe Bäder nicht unter Um

ftänden für fehr ftark?“
„Welche Frage. mein Herr! Stark fallen fi

e

doch fein. wo bliebe fvnft die Wirkung ?"

„Gewißi“ Stackelhofen verneigte fich. „Doch
Sie geftatten. Herr Doktor. ic

h bin nur 'n Laie
vollkommen Jgnorant in medizinifchen Dingen.
aber mir gefällt das Allgemeinbefinden meines

Freundes nicht. Faft den ganzen Tag liegt er
umher. if

t

reizbar. fchwermütig. hat fchlechten
Appetit, Kurzum. Sie fehen ihn ja nur alle
drei Tage ein paar. hm. ein paar Sekunden; ic

h

beobachte ihn nun feit drei Tagen fortgefetzt. Er
hat bis jetzt achtunddreißig Thermalbäder ge
nommen -“
„S-o? Danke! Werde mir die Sache no

tieren.“ Der Meifter nickte zum Zeichen. daß
die zweite Audienz ebenfalls bee'ndigt fei. „Und
was Ihre Kur betrifft. mein Herr. halten Sie
fich ftrikte an meine Vorfchriften. und ic

h garan
tiere Ihnen einen fchönen Erfolg -"
Ernft von Stackelhofen oerbeugte fich formell.

Ö(

Am fpäten Nachmittage ruhte Stackelhofen
in feinem Zimmer und las. Da ward die Thür
im Zimmer nebenan aufgeriffen. und Stackelhofen
hörte. wie fein leidender Freund einige Zeit
erregt auf und ab ging. Dann klopfte es an
der Verbindungsthür.

„Störe ich. Ernft?"
„Nicht im geringfien. Gelling, Bitte. fetze

dich!“
„Ernft. mir ift was Merkwürdiges paffiert,"
„Was Merkwürdiges? Kann einem in Sprude

lingen auch was Merkwürdiges paffieren. Gel
ling? Dann los!“
„Komme ic

h da vorhin zu meinem Arzte. unter

fucht mich der. knurrt was Unverftändliches in

feinen ehrwürdigen Bart -"
„Ehrwürdiger Bart ift gut." unterbrach ihn

der von Stackelhofen.
„- fchaut mich prüfend an und fagt: Nun.

Herr von Gelling. wie fteht's? Ich denke. fo

foll's nicht weitergehen. Sie kommen mir reiz
bar. mißmutig vor. Am Ende find Jhnen die
Bäder doch auf die Dauer zu ftark. Ich will
Ihnen etwas vorfchlagen. fehen Sie aus und
gehen Sie heute mal zur Abwechslung auf den
Schloßberg. aber an der fteilen Seite. morgen
wieder. und übermorgen erftatten Sie mir Bericht !*"

Stackelhofen legte fich zurück und brach in

ein fchallendes Gelächter aus.

„Aber. Ernft. ic
h

begreife das nicht!" rief
Gelling. ..Bisher habe ic

h immer nur gehört:
,fchonen. höchftens kleine Promenaden. durchaus
nicht fteigen!“ Jetzt jagt mich der Menfch ohne
jeden Uebergang von einem Tag zum andern den
Sclloßberg auf der fteilen Seite hinan! Wie

fl
e
ic
h denn das verftehen?“

„Für den Verftand if
t das iiberhaupt nicht.

mein Sohn." lachte der von Stackelhofen noch
immer. zog fein Tafchentuch und trocknete fich die

Thräuen. „nur fürs Zwerchfell.“
„Oder hat er mich vielleicht bereits aufgegeben.

denkt. es if
t ja doch einerlei. wo ihn die Kata

ftrophe ereilt?"
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„Entfchuldige. Gelling. aber mach mir nicht
übel. Da. fetze dich her! Ich will dir beichten.
,Ich bin heute bei deinem Arzte gewefen. ic

h

habe

ihm das von deiner
- du verzeihft - Reizbar

keit. von deinem Trübfinn mitgeteilt -. ftill.
Gelling. es war mir eine Gewiffensfache! Ich
habe ihn gefragt. ob denn nicht doch am Ende
die Bäder zu ftark feien. Na. was fagft du nun?“
„Gar nichts mehr. Stackelhofen! Und jetzt

jagt er mich auf den Schloßberg!“ Gelling trat
an die Glasthüre des Balkons und begann auf
die Scheibe zu trommeln.

Auch Stackelhofen kam herzu: „Merkft du
nun endlich was. Gelling?“

„Stackelhofen
- was meinft du -" kam es

zögernd von den Lippen des andern. „Stackel
hofen. am Ende bin ic

h gar nicht eigentlich herz
krank?"

„So wenig wie dein Johann. Gelling!“
„Aber weißt du. Stackelhofen

- nein. im
Ernfte. ic

h

fühle mich fchrecklich elend. Mein

hLlllgtemeinbefinden.
heulen könnt' ic

h wie 'n Hof
un ."

„Gellingi" Der Gutsnachbar trat dicht heran.
legte die Hände auf die Schultern des Freundes
und drehte ihn herum. „Gelling. das glaube ic

h

von felbft. Aber ift's denn auch ein Wunder?
Stecke mal einen*ganz gefunden. nur etwas
deprimierten. hhpochondrifchen Menfchen achtund
dreißigmal in die gelbe Thermalbrühe und laß
ihn achtunddreißigmal von ihr gerben. Gelling.
das hält kein Roß aus.“
„Du könnteft faft. Stackelhofen. - aber nein.

ic
h vermag mir's doch nicht vorzuftellen - fo 'n

bedeutender. fo 'n berühmter Arzt!"
„Und fo 7

n

Charlatan!" vollendete der andre
mit Ueberzeugung. ,.Na. Gelling. bitte. laffen
wir das bis morgen. da werde ic

h in der Lage
fein. dir den _vollgültigen Beweis zu erbringen.“
„Verwundert ftarrte ihn der andre an. Dann

aber feufzte er tief auf: „O Stackelhofen. wenn

ic
h nun doch nicht unheilbar wäre?“

,.Unfinn. Gelling!"

„Ich muß dir nur geftehen. ic
h bin felbft

fchon daran zweifelhaft _eworden. Aber du weißt
nicht. Ernft. was ic

h in en letzten Wochen gelitten
habe, Denn wie könnte wohl ein Unheilbarer -
ach was. ic

h

glaubte mich bereits definitiv von
allen Freuden des Dafeins ausgefchloffen. Ich
glaubte zum Beifpiel. ehrlicherweife niemals ein

WeibAcÖn
mei'n

Leben feffeln zu können. Craft!“
ic a _ 'F

„Stackelhofem thu mir den Gefallen und be

handle die Sache nach Gebühr. Glaubft du. ic
h

kann das ehrlicherweife am Ende doch thun?“
„Wie alle deine Väter!“ rief der Gutsnachbar

pathetifch.

„Und. Stackelhofen. nachdem er mich nun doch
einmal auf den Schloßberg jagt. und nachdem
auch du mich nicht für unheilbar hältft. und

nachdem. na. du weißt wohl. nachdem doch auch
unfer Leibburfch zu Haufe -“

137

,.Aha. kommt fogar der wieder zu Ehren?"
Stackelhofen lächelte verfchmiht.
„- fo habe ic

h an dich eine Frage zu richten.

„ Herr von Stackelhofen ordnete fein
Geficht in würdige Falten.
„Ernft - haft - nun. Ernft. empfindeft du-
haft du 'n tieferes Intereffe für Fräulein von

Oftenhufen?"
„Na und ob. Konfuchs!“ Herr von Stackel

hofen machte ein ganz konventionelles Geficht.
„Das hätteft du die Tage her wohl bemerken
können. Tiefftes Jntereffe!“
„Konfuchs. das if

t mir nun noch das aller

fchwerfte.“ ftöhnte Gelling. „Alfo du liebft fie?"
,.Lieben?“ Stackelhofen grinfte ein wenig.

„Habe ic
h

nicht gefagt. Jntereffant ift fie mir.
furchtbar intereffant. Und wenn du nicht bald

dazu thuft. Gelling. dann könnte .i
ch wohl am

Ende -"
,.Ernft. du erkennft alfa meine älteren Rechte

an ?“ Herr von Gelling umklammerte den Arm
feines Freundes.
„Aeltere Rechte? Ei. fchon fo weit find wir?

Davon weiß ja nicht mal der Johann was!“
platzte Stackelhofen heraus.
„Der Johann?" fragte Gelling verwundert.

„Na. aber höre doch. wie follte denn der
Johann für folche Dinge einen Sinn haben?

derSutsnacbbnkerat
clth heran.legteate
[Janet-an] ateschul
ternm5 frei-'1an. . ,
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Der Johann if
t ein ganz vortrefflicher Bedienter.

*

aber da haft du wohl einen deiner Späße gemacht.

Konfuchs!"
..Der Johann? Ja. Gelling. da haft du

recht. der Johann if
t eine Verle von einem ganz

vortrefflichen Bedienten. Aber laffen wir's. ver
fchieben wir's auf die Generalbeichte!
ältere Rechte? Gelling. meine Hand drauf. ic

h

refpektiere alle deine älteren und jüngeren. gegen
wärtigen und zukünftigen Rechte. ic

h bin Rechts
menfch durch und durch.“
.,Ach. ältere Rechte. Gruft. das war wohl

nicht paffend ausgedrückt. Sag mal. Ernft. im
Vertrauen. du giebft es doch felbft zu. daß du

dich ungeheuer für diefe Dame intereffierft?"
„Gewiß. Gelling. faft fo fehr wie für dich.“
„Wiefo?“ Der Genefende machte ein miß

trauifches Geficht.
„Na. zum Henker. ift das ein Gerede hin

und her! Es kann mir doch wahrhafti nicht
gleichgültig fein. wer nun die Herrin von Buchen
walde wird?“
„Ernft. und du meinft. ic

h könnte - ic
h

dürfte?" Es klang wie ein jubelnder Auffchrei.
„Gleich allen deinen Vätern!“ fagte der Guts

nachbar zum zweitenmal,

„Ernftl“ Gelling preßte die Hand des Freundes.
„Und glaubft du. ic

h

hätte nach meiner Genefung- Ausficht?"
„Ja. das mußt du fi

e wohl felber fragen.
Gelling!"
„Ernft, thu mir den Gefallen und bekenne

Farbe! Du haft nun in den drei Tagen ficher
lich fo viel oder mehr mit ihr gefprochen. als ic

h

in den drei Wochen, Ich habe dabei Hüllen
qualen erlitten! Sag. if

t

auch mal die Rede

auf mich gekommen?"

„Ja. Gelling. ic
h will ehrlich fein. fchon ver

fchiedene Male. Gleich heute mittag zum Beifpie(
hat fi

e

fich zwifchen Fifch und Braten hold zu
mir geneigt. hat mir die Hand auf den Arm
gelegt -"
„Ernft. das flunkerft du!“
„Nun ja. fo genau hab' ic

h mir nicht alles

gemerkt. kann auch fein. fi
e

hat die Hand auf
meine Serviette gelegt und hat mit thränen
erftickter Stimme geflüftert: ,Herr von Starke(

hvfen. hat denn Jhr Freund keine Augen im
Kopf? Sieht er denn nicht. daß ic

h

ihm von

Herzen gut bin? Aber glaubt er denn. von der

Chaifelongue aus erringt man fich die Hand
einer Lore von Oftenhufen?“ Ich drückte ihr
verftändnisvoll das Händchen und fagte: ,Ganz
meine Anficht. gnädigftes Fräulein:U
Getting mußte lachen. „Schändlicher Lügner!

Aber weißt du. Ernft. gefprochen habt ihr doch
von mir. ic

h

beobachte genau. Und heute mittag

hat fi
e auf einmal fo verloren zu mir herüber

gefehen.“ *. .

„Kann wohl fein. Gelling. Da habe ic
h

ihr

nämlich viel von unfern Jagden in Oftafrika
erzählt."

Alfo -'

„Unnütige Renommage. Ernft!“
„Durchaus nicht. Gelling. Und ic

h

habe ihr
auch erzählt. wie du mir das Leben gerettet haft -“
Gelling murrte: „Räubergefchichtem alte!"

„Und habe ihr erzählt. was du für 'n Kerl
gewefen bift. Gelling. ehe dich an der Küfte die
verfluchte Malaria und die ebenfo verdammte
Verlobungsanzeige geworfen haben. Das war

ic
h mir felbft fchuldig. weil ic
h

mich erinnern

kann. daß wir feinerzeit unfre Freundfchaft auch
nicht von Chaifelongue zu Chaifelongue gefchloffen

haben. und weil es heißt: fage mir. mit wem du
umgehft. und ic

h

fage dir. wer du bift!"
„Ernft. das von der Verlobungsanzeige haft

du nicht erzählt; denn indiskret bift du nie
gewefen!"

„Danke fürs gute Zeugnis. Kann auch fein.

ic
h

habe die Verlobungsanzeige weggelaffen. Aber
nun Scherz beifeite. Gelling!“ Er ftellte fich
breitfpurig vor den Freund hin: „Du oder ich!
Wenn du fi

e

nicht heirateft. heirate ic
h fie; denn

fo was läuft einem denn doch nicht alle Tage
über 'n Weg. Sei froh. daß ic

h 7
n

anftändiger
Kerl bin!"
„Wenn ic

h nur ganz gefund wäre!" klagte
Gelling.

„Zum Henker. du bift nicht krank. und das
übrige wollen wir fchon kriegen. Geftatte. daß

ic
h deinen Arzt fpiele. Gieb mir das Verfügungs

recht über hundert Mark!“
„Mit Vergnügen - aber wozu?“
„Ich kaufe dir unter Johanns Affiftenz einen

Touriftenanzug. einen Ruckfack und einen Knoten

ftock. was übrig bleibt. kriegft du wieder heraus.
Und dann fteigen wir nicht auf den Schloßherg.
fondern in die Waldberge. Run? So etwa auf
vierzehn Tage. Und da follft du mal fehen. wie
dir das anfchlägt, Erft ein paar Stunden am
Tage. dann immer mehr. zuletzt nur noch in
Heuhütten Nachtlager

-

ic
h

fage dir. famos
wird's. Schau nur hinaus. wie fi

e

daftehen die

Berge. blau und duftig! Gelling. jetzt freut mich
mein Leben!"

„Aber du wollteft doch
-
Stackelhofen. du

wollteft doch felbft eine Kur durchmachen? Stackel
hofen. mir fchwant etwas. Stackelhofen. was ift's
denn mit deinem - Ochfenherzen?“
„Mein Ochfenherz fchlägt unentwegt für dich.“

erklärte der Konfuchs feierlich.
„Und vierzehn Tage lang foll die Fußtour

währen - fo lange?" fragte der andre fchon
wieder nachdenklich. faft träumerifch. .

,.Gewiß. mein Junge. nicht länger. aber auch
nicht kürzer. Morgen über vierzehn Tagen halten
wir unfern zweiten Einzug im Hotel. Dann
find Oftenhufens gerade in die fechfte Woche
ihres Aufenthaltes getreten. Braun und frifch
kommen wir zurück. abgeriffen wie der Hand
werksburfche im Liede. daß man uns zuerft kaum

mehr erkennt. dann aber plötzlich einen unartiku
lierten Schrei ausftößt

- und wir finken uns
gerührt in die Arme und -“
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..Halten uns eventuell gefälligft abfeits. wei(
uns die ganze Gefchichte unter Umftänden gar
nichts mehr angeht.“ unterbrach ihn Gelling
ärgerlich.

..Ganz richtig. Gelling. wir haben dann
unfre Schuldigkeit gethan und können abtreten.“ _
lachte der andre. ..So verfährt man ja meiftens
niit uns Aerzten, Apropos. Aerzte: Magft du
mir's überlaffen. die Angelegenheit mit deinem
großen Arzte zu ordnen? Ich muß morgen ohne
dies noch eine kleine Abrechnung mit ihm halten.“
..Bin dir nur dankbar. Ernft." erwiderte

Gelling zerftreut. Dann aber trat er plötzlich
hart an den Freund. legte ihm die Hände auf
die Schultern und ftieß hervor: ..Ernft. ic

h war
grimmig eiferfüchtig auf dich!"
..Freut mich. mein Lieber. Alf o ift das Mittel

wohl probat.“ oerfetzte der andre trocken.

..Eine Fußtour. Ernft?“ fagte der Genefende
träumerifch. öffnete die Glasthüre. trat auf den
kleinen Balkon und atmete tief auf. ..Ernft. ic

h

glaube
auch. es if

t das Gefcheitefte in meiner

age und bei dem herrlichen Wetter!"

11c

Wiederum wartete Herr von Stackelhofen im
großen Saale des berühmten Arztes. wiederum
betrat er das Vorzimmer. doch lächelnd wehrte
er dem Diener. der ihm Rock und Wefte famt
dem Hemdekragen entreißen wollte. Und voll
kommen angekleidei - eine auffällige Erfcheinung- betrat er den kleinen Raum.
..Herr von Stackelhofen!“ foufflierte der

Affiftent. Mit gekreuzten Armen ftand der große
Doktor,

..Zunächfh mein Herr. komme ic
h im Auftrage

des errn von Gelling. meines circa fechs Schuh
preu ifch langen. blonden. dreißig Jahre alten.
fiebeu Wochen hindurch von Ihnen mit dem
größten Nutzen behandelten Freundes. Er hat
fich infolge des ihm geftern verordneten Aus
fluges auf den Schloßberg fo gut erholt. daß er
die Kur abbricht und heute mittag. einer plötzlich
an ihn ergangenen Einladung folgend. abreift.
Er beauftragt mich. ihn dem Herrn Doktor zu
empfehlen und den gefchäftlichen Teil feiner Ver
pflichtungen zu ordnen.“
Am Schreibtifche raufchten die Blätter der

dicken Strazze. und der Affiftenzarzt las: ..Von
Gelling. zwanzig Konfultationen. darunter zwei
fehr eingehende Unterfuchungen.“

..Seine Schuldigkeit?" fragte Stackelhofen und

griff in die Tafche.
..Nach Belieben.“ erklärte der große Arzt

verbindlich. ..aber nicht unter zweihundert Mark.
Bedaure übrigens. Herrn von Gelling nicht mehr
perfönlich gefehen zu haben. Liebe derartiges
plötzliches Abbrechen der Kur nicht.“
..Das kann ic
h niir wohl denken. Herr Doktor.“

lachte Stackelhofen und zog das Portemonnaie.
..Nun aber zu mir.

fäzwere Bedenken aufgeftiegen
-"Es find mir doch fehr*

..Vitte. Ihre Kuroerordnung. mein Herr!"
unterbrach ihn der Arzt.
..Hier. Herr Doktor! Sä)were Bedenken. ob

diefe Bäder meiner Lunge auch in der That be
kömmlich fein werden?“
..Lunge?“ Der große Arzt warf einen ver

nichtenden Blick auf feinen Patienten. ..J-a. find
Sie denn lungenkrant'? Und warum laffen Sie
fich dann. wenn ic

h fragen darf. auf Herzleiden
unterfuchen? Wiffen Sie nicht. wer ic

h bin?
Ich bin doch der Herzdoktor!“
..Wenn Sie mich nun gefälligft auch zu

Worte kommen laffen. mein Herr." - Stackel
hofen lächelte mokant.

-
..ich habe mich weder

auf Herz- noch auf Lungenleiden von Ihnen
unterfuchen laffen. Ich wurde aus dem großen
Pferche da drüben in den kleinen errch da
draußen getrieben. legte gehorfam einen Teil
meiner Gewänder ab. dann führte man mich

-
fozufagen zur Schaffchnr

- da herein. Sie horchten
mich ab. ic

h

machte ein andächtiges Geficht; Sie
fragten mit keinem Worte. was mir fehle. und
als ic

h

Ihnen endlich auf Befragen von der
einzigen Krankheit meines Lebens. einem Magen

katarrh. erzählen wollte. da fchnitten Sie mir
die Rede ab. daß ic

h gar nichts mehr zu äußern
wagte.“

.. err. Sie fehlendem mir da Dinge ins

Geficht
*“

..O. ic
h bin noch nicht fertig. Herr Doktor.

Mit kurzen Worten. ic
h bin weder herzkrank

noch lungenkrank
_-“

..Und haben mich lediglich zum beften gehabt.
mein Herr?!“
..Zum beften? Ja kann ic

h mir denn nicht
zur Abwechslung mal für mein Geld von Ihrem
Stethofkop in die gefunde Lunge. ins gefunde

Herz ho'rchen laffen. Herr Doktor? Und hätten
dann nicht Sie mir fagen müffen: was wollen
Sie denn eigentlich in Sprudelingen?"
Der Meifter wandte fich indigniert ab und

fchritt zur Thür. ..Ich bitte. das Gefchäftliche
mit meinem Herrn Affiftenten zu erledigen!“

..Das Gefchäftliche!“ Stackelhofen lachte

hell auf.
-

Die Thür hatte fich gefchloffen.
..Ich begreife nicht. Herr Baron." - der

kleine Affiftenzarzt bemühte fich. martialifch drein

zufchauen.
- ..wie können Sie meinen alloerehrten

Herrn Chef dergeftalt -" '

..Werter Herr." fagte der Riefe in väter

lichem Tone. ..ich denke. Sie ftehen im Referve
verhältnis. fo if

t wenigftens draußen auf Ihrer
Karte -"
..Allerdings l“

..Nun. dann find wir ja fozufagen unter
uns und wollen nicht erft auf prinzipielle Fragen

eingehen, Es könnte Ihnen nur fatal fein. wenn
wir über diefe Gefch'nhten fchließlich noch am
dritten Orte vor anftändigen Leuten - Sie ver
ftehen mich
- fprechen müßten; von Stackelhofen.

Oberleutnant der Landwehr.“
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Der Kleine rieb die Hände und verneigte fich:
..War auch durchaus nicht in meiner Abficht ge
legen. Es if

t ja nicht zu leugnen. der Herr
Doktor if

t

überhäuft mit Arbeit. und da laufen
zuweilen Irrtümer -“
..Bitie. nun das Gefchäftliche: hier find zwei

hundert Mark und fünfzig Pfennige zur Be
gleichung der Schuld meines Freundes. Herrn
von Gelling. Bitte. wollen Sie dem Herrn
Doktor ja die fünfzig Pfennige gefondert als

Gratifikation über die geforderte Summe einhän
digen. Ich felbft habe zwei. beziehungsweife
drei - Sie erinnern fich - alfo drei Konful
tationen zu bezahlen. macht dreißig Mark. Hier!
Und wollen Sie dem großen Arzte gefälligft
nebft einem Komplimente von mir ausrichten.
daß ic

h

für den Genuß einer folchen Komödie.
was meine Perfon betrifft. gerne dreißig Mark
erlegt habe. Mein Freund allerdings if

t mit

feiner Gefundheit und zweihundert Mark und
fünfzig Pfennigen - bitte. vergeffen Sie die fünfzig
Pfennige nicht
- etwas tiefer in die Tinte

geraten. Doch er wird's ja auch verioinden. Habe
die Ehre!“

*

An diefem Vormittage verfaßte nun zur Ab
wechslung Herr von Stackelhofen eine trium
phierende Poftkarte:
..Na. Leibburfch. was fagfi Du nun? Los

geeift! Das Mittel war gut. aber für mich felbft
über die Maßen gefährlich. Mein erftes dunkles

Gefühl des Morgens beim Erwachen. und meine

letzte klare Ueberzeugung beim Einfchlafen ift:
Stackelhofen. du bift nicht nur ein heroifcher.
nein. du bift auch ein anftändiger Kerl. Morgen
früh trolleii wir*uns in Begleitung Johanns. der

fein breites Maul nimmer
zufammenbringt und nur
immer die Zähne fletfcht
vor Vergnügen. wenn er

kim Tlscbcbenae
kletnenblonclenpot
tiers :luna ein 8in
beninäääieuaus cler
Nachbar-chat'.

mich fieht. auf vierzehn Tage in die Berge, Ob

ic
h

nach Ablauf diefer Zeit wieder hierher komme
oder - eine Thräne zerdrückend - nach Norden
abdampfe. das wird von der Befchaffenheit meiner

Seele'nkräfte
abhängen. Alles übrige mündlich.

Laie.“ -
Er hatte eben die Adreffe gefchrieben. da

klopfte es an die Berbindungsthür. und Gelling
betrat das Zimmer: „Haft du deine Karte an
den Doktor fertig. Stackelhofen?“
„Und woher weißt du. daß ic

h an den Doktor

gefchrieben habe?“
,.Nun. das kann ic

h mir doch an den Fingern

abzählen. Konfuchs!“
..Und wenn?“

„Ich habe ihm auch gefchrieben. und zwar
einen Brief. Stackelhofen; da könnte ic

h deine

Karte gleich niitbeforgen.“

„Glaub's wohl!“ lachte der andre und griff
nach feitiem Hute. ..Nee. Schlaukopf. lieber

nicht! Will dir was fageii. ic
h

begleite dich.
Dann wirfft du deinen de- und wehmütigen Brief
auf der einen Seite in den Kaften. ic

h meine

Karte auf der andern. Zuvor aber muß ic
h mir

vom Portier noch eine Marke geben laffen.“

Am Tifchchen des kleinen blonden Portiers
ftand ein Stubenmädchen aus der Nachbarfchaft.
„Alfo können Sie mir den Gefallen thun.

Herr Portier?“
„Gerne, Wieviel ifi's?“
..Hundert Mark. Herr Portier.“
„Hier - warten Sie. nein - fo - richtig?“
,.Danke auch vielmals. Herr Portier.“
..Gerne gefchehen. Nur muß ic

h

Ihnen bei
der Gelegenheit fagen. neulich haben Sie mir ein
Zehnfrankenftück ftatt eines Zehnmarkftückes zum

Wechfeln gebracht. und das konnte mir nicht an
genehm fein.“
..J. nicht möglich! Ei. das kann doch gar

nicht fein!“ Das Stubenmädchen war fehr rot
geworden. „Das follte mir furchtbar leid thun.
nee. fo geben Sie mir's doch wieder -“
„Na. laffen Sie. es ift bloß. daß man drüber

fpricht.“ fagte der Portier.
Gelling und Stackelhofen betraten die Loge.
Das Stubenmädchen knickfte kokett und fagte

laut: „Js mir furchtbar leid. Herr Portier.
wenn Sie gefchädigt find, Aber es is mir auch
gar zu wirr im Kopfe heute den ganzen Bor
mittag.“

..Bitte fehr. das if
t ja vor drei Tagen ge- -

wefen. Fräuleinchen.“ fagte der Portier mit gut
mütigem Lächeln.
,.Nee. heut morgen war's doch! Was. Sie

wiffen's noch nicht? Nu. heut morgen oder heut
nacht is ja bei uns drüben was Gräßliches
paffiert! Sie haben's noch nicht gehört? Nee.
aber! Da ivohnt doch der Herr Baron von der
Oftfee oder aus der Gegend mit feiner Frau -
wiffen doch. die große. fchöne Frau? Hör' ic

h

nu heut bei Morgengrauen -ich hatte doch die
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Korridorwache von drei bis fechs Uhr - 'n Ge
polter in dem Zimmer. als wenn ein Menfch
zufammenftiirzte. Ich fag7 Jhnen. ic

h bin fo viel

erfchrocken. Geh' ic
h an die Thür und horch'.

hör7 ein Nöcheln. und dann war alles ftill. Lauf'

ic
h und week' unfre Frau, Die kommt fo ge

fchwind. als fi
e kann. klopft. fragt. ob fi
e was

helfen könnt'. keine Antwort. Drückt fi
e

leife
die Klinke herunter. if

t die Thür nicht verfchloffen.
Liegt der Mann. der Baron - fo 7n guter Herr.
Sie glauben's gar nicht. Herr Portier - am
Boden liegt er und rührt fich nicht. Ich fuckj.

ic
h

ruf'. keine Gnädige *weit und breit. Aber
das Fenfter fteht offen - Parterre. err Portier.
Nenn' ich zum Arzte. der kommt un kann nichts
kontaftieren als den eiskalten Tod. Und inzwifchen-
nee. Herr Portier. 's ift mir fehr fchenierlich.

ic
h bitte Sie. was man nicht alles erleben* kann- inzwifchen kommt die Frau Baronin heim

unters Fenfter
- was fagen Sie dazu? Darf's

einem da etwa nicht wirke werden im Kopfe?
So 'ne feingebildete Frau Baronin? Und fo 7

n

herzensguter Herr. der Herr Baron!“

Gelling fchob den Arm in den des Freundes:
..Komm!“ fliifterte er. Wortlos gingen die beiden
über die Straße zum Briefkaften, Wortlos
ingen fi

e dann wieder Arm in Arm zum Park
inunter.

„Schändlich!“ fagte Gelling nach einer Weile
und fchüttelte fich,

„Freilich. Konfuchs. Aber was können wir
dran ändern? S lag dir's aus dem Köpfe. Ich
denke. ihm if

t wo l. dir aber - beffer.“
Es war fchon ziemlich fpät am Abend. als

der alte Johann mit einem großen. paufchigen
Ding in weißem Papier die Freitreppe des

Hotels hinanftieg und im Lichtkreife der Bogen
lampe innehielt. den Chlinder auf die Stein
brüftung ftellte und fich den Schweiß von der

Stirne wifchte.
„Noch fo fpät fortgewefen. Herr Siewers ?“

Der biedere Portier trat nägelknipfend herzu.

„chh 'n Gefchäft gehabt. Herr Portieh. Und
können Sie mir nich fagen. Herr Portieh. is

das gnä'ge Fräulein von Oftenhufen fchon nach
oben kutfchiert?“
„Das Fräulein von Oftenhufen fitzen fchon

feit einer Stunde drinnen in der Loge und iefen.“
..So? Na. das is mich aber fehr lieb. Da

will ich nur mal gefchwinde vorbeifchliipfen.“
flüfterte der alte Mann und drückte feine Nafe
an die Glasthür. „Js mein gnä'ger Herr fchon
fchlafen gegangen. Herr Pvrtieh?“
„Ich glaube. ja.“
..Na. dann man los!“ flüfterte Johann. der

Portier öffnete ihm dienftfertig die Thüre. und

leifen Schrittes. mit dem Chlinder in der Hand.
ging der Bediente durch die Loge.

-
..Herr Siewers. Herr Siewers!“

Johann wandte fich.

„Herr Siewers. Sie gehen nach oben? Aber

fo fteigen Sie doch ein. ic
h will Sie gern nach

oben bringen!“ Und der Liftjunge packte ihn
fchon am Rockzipfel.
„In diefen infamichten Kaften? Nee. mien
Jung. das thut der alte Siewers feindag nich. da
kennen Sie ihm fchlecht!“
..Aber Herr Siewers. ic

h bitte Sie. das ift

ja ganz ungefährlich. Wie oft fahre*ich wohl
den Tag über? Probieren Sie's nur mal!“

.ez
-

0er alte 70bann
stellte am (Zylinaek
aut an 5telnbrustung
une]volßcbtesicham
Zärwelss von aer
Ztlrne.

„Nee.“ wiederholte der alte Mann und machte
ein mißtrauifches Geficht. „Un ic

h will Ihnen
auch fagen. warum: Sie haben mich das Ding
nächfthin erklärt. daß es mit Waffer betrieben
wird. Und feitdem is mich das Ding noch um
ein gut Stück verdächtiger, Wenn das mit wahr
haftigem Waffer betrieben wird. fo muß man's
doch planfchen hören. Aber fo oft ic

h nu an den

Schacht geftanden bin und hab' ehorcht. ic
h

hab7

nichts nich gehört. Nee. da *egen Sie mir
meindag nich rin. da find mich meine ollen Knaken

zu gaud zu!“
„Fährt ja fogar die Königin Luife alle Tage

auf und ab.“ lachte der Liftjunge. ..Und der

ihre Knochen
-“
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„8ie. 5er'- Zie
wers? Ziehabensich
verirrt!“ lachte nas
Zimmekmäclcbenuncl
wanne einen spass*
haltenlinien»

„Zune ic
k)

fag'Ihnen.was
gehen Ihnen die
Knaken von dem

gna'gen Fräu
lein von Often

hufen an? Ich bitt' mir mehr Refpekt aus für meine- für diefe gnä'ge Herrfchaft! Und daß fi
e alle

Tage auf und ab kutfchiert in dem verdächtigen

Kaften. das hat mich fchon oft gräfen gemacht.“
-

Und bedächtig erklomm er die hohen Treppen
und ftand endlich fchnaufend im Korridor des
dritten Stockes,

,.Sie. Herr Siewers? Sie haben fich ver
irrt!" lachte das Zimmermädchen und machte einen
fpaßhaften Knicks.

„Nich Iüngferchen. nich." fliifterte der alte
Mann. „Aber 's is gut. daß ic

h

Ihnen gleich
"treffe, Da helfen Sie mich mal. das Papier
wegzubringen i"

„O die wunderfchönen Rofen. Herr Siewers!
Na. und wer foll denn die bekommen?"
„Warten Sie man. Iüngferchen. werden's gleich

fehen. So _l Nu fiihren Sie mich mal fchnur
ftracks in das Zimmer vom gnä'gen Fräulein von

Oftenhufen i
"

,.Ia. Herr Siewers. das darf ic
h aber doch

nicht! Und ic
h

glaube. fi
e if
t

fchon oben."

„Nee. Iiingferchen. das machen Sie dem alten
Siewers nich weis. Das gnc'i'ge Fräulein fth
mit andern Gäften unten i
n der Portiehlvdfche und

thut lefen.“
Ich kann's aber doch auch beforgen ?“ fragte

die Kleine fchnippifch.

„Ich will's aber doch felbft beforgen!" entfchied
der Bediente und griff in die Weftentafche.
„O nee. Herr Siewers. das is zu viel! -

Na. wenn Sie's nicht anders thun - ich mach'
eben meine Dankfagung. 2 kommen Sie nur. und
treten Sie leife auf; denn der Herr Hauptmann
nebenan

fchlafen fchon.
Und diefe Rofen. Herr

Siewers! E1. da könnt' man fchon auf andre
Gedanken kommen!"

„Sie haben uf gar keine Gedanken zu kommen.
Iiingferchen. Sie haben bloß das hübfche Mc'iulchen
zu halten - verftanden?"
,.O. ic

h

fchnauf' nicht. Herr Siewers!“
Mitten auf den Tifch ftellte Iohann das Glas

mit den duftenden Rofen und fteckte forgfc'iltig das

zierliche Billet zwifchen die Blätter und Blüten.
Dann ging er leife hinaus.
Auf dem Korridore des zweiten Stockwerkes

aber blieb er in tiefen Gedanken ftehen: ,Und
wenn fi

e nu die Bedeutung nich oerftehen thut.
wat denn? Nee. gnä'ger Herr. de Saak möt

noch anners bedrewen warden, Ick will dat
Unglück nich taun tweitenmal erlewen. nee! Ick
möt ehr de Nas drupftötten.“
Und hocherhobenen Hauptes ftieg er die Treppen

hinab. fpc'ihte durch die Glasthür in die Portier
loge und murmelte vergniigt vor fich hin: .Dat

's recht. da fitt fe ganz allein und dauht lefenF

„Dat '8 kenn.ao ritt 8egan) allein una aaulit lesen.“
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Und nun ftand er auch fchon neben dem Tifchchen
feines Freundes.
„Sie wünfchen. Herr Siewers?"
,.Na. ic

h
wünfche Sie nich mehr viel. Sie wiffen

ja. morgen in aller Herrgottsfriih geht das dahin."
..J-a. Herr Siewers. hab's mit Bedauern

gehört.“

„Nm wir kommen ja wieder. wir kieken uns
man fo 'n Dag' oeirtehn dei Barg an. dann kamen
wir ganz gewiß wedder."
..Das ift recht. Herr Siewers."
„Und weiten Sie noch. Herr Portieh? Wir

hätten öwerhaupt von Anfang gar nich baden

follen; denn wir" - der alte Manu erhob die
Stimme und fchielte angelegentlich nach der lefenden
Lore hinüber - „wir find ja gar nich herzkrank
gewefen. bewahre. wir find 7

n

kerngefunder junger

Mann. und uns fehlt nichts. rein gar nichts als
7ne kerngefunde junge gnä'ge Fru in uufer Schloß,
Nu. Herr Vortieh. wat nich is. kann ja warden,

Meinen Sie nich ook?“
„Sie wollen fich verehelichen. Herr Siewers?

Na. da kann man gratulieren. die Frau bekönnnt

'n braven Mann!" Der Portier lachte beluftigt.
„Jck? Sei ünd wol doll? Wenn ic

h fag'

wir. dann ift's och mein gnä'ger- Herr. den ic
h

meine. wem denn fonft? Und ic
h fag' J-hnen.

Herr Vortieh. zu den Mann. wollt7 fagen gnä'gen
Herrn. kann man jeden gnä'gen Fräulein von Herzen
gratuliern. Und ic

h fag' Jhnen. ic
h kenn' fi
e

dußendweis. die fich die Finger lecken thäten bei
uns tauhus, Aber er nimmt nich jede. Jch hab'

ja hier in Hotel
freilich

fchon hie und da was

bemerkt. aber da arf ic
h

nich davon reden, Nur
das fag' ich. was der Herr auf'n Korn hat. das

trifft er auch. mehr fag' ic
h

nich. Er hat Löwen
un Tiger getroffen. er wird ook da treffen; wenn's

fm muß. mit Blumeubukette. mehr fag' ic
h

nich.“

„'n ganzer Kavalier. der Herr von Gelling.“
beftätigte der Portier.
„Das wil( ic

h

meinen. und dafor i
s mein

gnä'ger Herr auch bekannt. bis übers grote Water.
Und das Rittergut. fag' ic

h

Jhnen. da darf einer
weit gehen; twantigdufend Morgen Feld. Wiefen.
Wald! Un Schulden? Schulden kennt man bei
uns nich den Namen nach! Wir haben hundert
zwanzig Stück Rindveih im Stall. und ic

h fag'

Jhnen. Herr Portieh. unfre Kuhftäll. die find fo

fcheun. fo reinlich. fo lüftig. da is Jhre Lodfche
nichts nich dagegen. un fo angenehm. da könnt'

man Schaukelftühle rinftellen un fich druffetzen un
Bäuker lefen. Aber das brauchen wir gar nich.
dazu is bei uns die Waffenhalle vorhanden. wo

unfre Ahnenbildniffe hängen und unfre Stamm
bäume bis u

f die ollen Heiden taurügg. Un ic
h

bin man neugierig. wen mein gnä'ger Herr als

feine gnä' Fru in all die Herrlichkeit riufiihren
wird! Jch hab' ja meine Gedanken. aber die fag'

ic
h

nich. Und nu gu'n Nacht. Herr Portieh!"

Als Johann in feinem Stübchen ftand. lachte
er ftillvergnügt und hochbefriedigt in fich hinein:

Johann. dat haft du gaud makt un dütlich. Un
du häft't genau gefehn: dreimal hät fe

i

fich rot

angeftickt. äwer un äwer!“ -
Auch Lore von Oftenhufen trat in ihr Zimmer

und fchob den Riegel vor, Dann ging fi
e

leife

zur Glasthür des Balkons und preßte die Stirne
an die Scheibe. Draußen blinkten die Sterne
über den dunkeln Waldbergen. und fachte. fachte
rannen ihr die gliizernden Tropfen die Wangen

herunter. ,Thörmb flüfterte fi
e vor fich hin.

preßte die Zähne zufammen. wandte fich und

fchloß die Leitung. Ju blendendem Lichte erftrahlte
das Gemach. und mitten auf dem Tifche glühte

kast zaghaliging for-ehinzu una nahm im weisseLei-[chenaus
eientetenließen.

das riefige Bouquet, Faft zaghaft ging Lore hinzu.
nahm das weiße Briefchen aus den roten Rofen
und erbrach mit zitternden Händen das Convert:

„Otto von Gelling empfiehlt fich dem gnädigen

Fräulein von Oftenhufen ehrerbietigft und bittet.
feiner innigen Herzensfreude dariiber. daß er die

Herrfchaften nach feiner Rückkehr ficher noch in

Spr. zu finden hofft. wiederholt Ausdruck geben
zu dürfen."
Lore von Oftenhufen trat niit gefalteten

Händen an die Glasthiir zurück und hob das
thränenüberftrömte glückftrahlende Antlitz zu den
blinkenden Sternen.
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Faft ein halbes Jahr war vergangen. und
wieder faß Lore von Oftenhufen im Privatftübchen
des alten Juweliers. .
„Er ift gut aufgehoben gewefen. die Zeit

her.“ fagte diefer und breitete den Familienfchmuck
auf der Mahagoniplatte aus. „Aber fehen Sie
gefälligft felber nach. ob alles in Ordnung ift.
liebes Fräuleinche!"
„Herr Meier -!" zürnte Lore.
,.Nee. liebes Fräuleinche. fehen Sie nur nach.

Gefchäft is Gefchäft."
„Ein nettes Gefchäft für Sie. Herr Meier!"

lachte Lore. „Sie haben mir auf ein halbes
Jahr fünfzehnhundert Mark geliehen und -"
,.Nu. hab' ic

h

fi
e etwa verloren. meine fiinf

zehnhundert. oder liegen fi
e

nicht wieder da auf
dem Tifch. Fräulein Lorche?“
„Und wenn ic

h Sie nach meiner Schuldigkeit
frage. dann geben Sie mir keine Antwort. Herr
Meier. Jch weiß ja. daß folche Freundlichkeit.
nein. folche Barmherzigkeit. für die ic

h

Jhnen
zeitlebens Dank fchulde

-“
..Fräulein Lorche. wollen Sie nun einen alten

Mann noch mehr beleidi en. oder wollen Sie ge
fälligft das Mündche ?alten und zwar ganz
gefchwinde?" fragte der Juwelier. faltete behag
lich die Hände und fchmunzelte

verlgnügt
auf feinen

lieblichen Befuch herüber. „Sti . liebes Fräu
leinche. ganz ftill! Bin ic

h 'n Geldausleiher?
Nee. das bin ic

h

nicht. bin 's auch niemals ge

wefen. Aber 'n Gefchäftsmann bin ich. und das
bleib' ic

h und kann's mir auch nimmer abgewöhnen.
Und jetzt will ic

h

Jhnen fagen. was wir beide
gemacht haben für 'n Gefchäft mit dem -" er
tippte auf die blauen Scheine

- „mit dem toten
Mammon da. Und wenn ic

h fertig bin. fangen
Sie noch einmal an zu reden von Schuldig
keit! Alfo. liebes Fräuleinche. da if

t vor allem

Jhr Herr Vater. wegen dem Sie vorigen
Sommer zu mir hereingekommen find

- mit
fchwerem. klopfendem Herzen. ic

h

hab's wohl
bemerkt -“
„Das weiß Gott.“ bekräftigte Lore.
„Nu. es ift ja auch überftanden." lächelte der

alte Mann. „Und glauben Sie mir's. Fräulein
Lorche. es gäb7 viel weniger nagende Sorgen in

der Welt. wenn wir uns immer beizeiten offen
baren m'o'chten einem guten Freund. Na. Sie
haben's gethan. und

- meinen Sie. hat er
Zinfen getragen. der Mammon. für Jhren
Herrn Vater? Jch denk7 mir wohl. ,Wie neu
geboren!* hat mir der Herr Hauptmann felber
noch vor zwei Monaten gefagt. Aber wer
kann denn dafür? Jch? Oder Sie? Oder
der Mammon? Jch denk' mir. liebes Fräu
leinche. wenn fo was anfchlagen foll. dann
muß ein andrer feinen Segen geben zu dem

Gefchäft -» alfo führen Sie die Zinfen ab an

?iefen'Herrm
aber mich verfchonen Sie gefälligft

amit."

Lore ftreckte dem alten Manne die Hand über
den Tifch entgegen. während ihr die Augen voll
Thränen ftanden.
Der Juwelier ftreichelte die Hand väterlich.

Dann fagte er: „Der Herr läßt die Arzenei aus
der Erde wachfen. und ein Vernünftiger ver

achtet fi
e

nicht. Gottes Werke kann man nicht
alle erzählen; und er giebt alles. was gut if

t

auf
Erden, - Kennen Sie den Spruch? Nein?
Nu. dann lefen Sie ihn nach. Sie haben ihn
auch in Jhrer Bibel. im Sirach fteht er und is

'n fchöner Spruch. Jetzt aber wollen wir weiter
reden von Gefchäften. Und kommen alfo zu
Jhnen felber. liebes Fräuleinche. Nu - haben
Sie
2nicht

auch 7
n

ganz gutes Gefchäft gemacht.
was.“
Lore wurde rot und zog die Hand zurück.

„Aber Herr Meier. ic
h bitte Sie. da paßt doch

der Ausdruck Gefchäft
-"

„Sie meinen. da paßt er nicht. liebes Fräu
leinche?“ fagte der alte Mann ernfthaft, „Ei.
das weiß ic

h

anders. gerade da paßt er. das

Heiraten is ja 's allerallerwichtigfte Gefchäft auf
Erden. das kann ic

h Sie verfichern. Und wenn
man bei jenem Gefchäft 7

n Kapital einfetzt und
Kraft und Arbeit bei diefem - beim Heiraten
fetzt man immer das Höchfte ein. was man be

fitzt. fich felber. Und ic
h kann Sie verfichern.

liebes Fräulein Lorche. wenn Sie und Jhr Herr
Vater das wichtige Gefchäft auch nicht behandelt
haben als Gefchäft. ic

h

hab's für Sie gethan."

ch...Herr

Meier. das verftehe ic
h nun abfolut

n
i

t.“
,.Nu. liebes Fräuleinche. ic

h will's Jhnen auch
erzählen. aber Sie dürfen nicht böfe werden mit
einem alten Mann. darum hören Sie mich ganz
ruhig an.“

Gefpannt blickte Lore auf das kluge. runzelige
Geficht; .

.,Alfo. wie Sie mir gefchrieben haben von
der Verlobigung. Sie erinnern fich ja wohl. da
hab' ic

h

Jhnen zuerft gar nichts geantwortet.“
„Ja. das weiß ich. Herr Meier; und es war

auch gar nicht hübfch von Jhnen. Nichts als
einen höflichen Gruß und Glückwunfch haben Sie
mir damals durch Jda wiffen laffen."
Der alte Herr lächelte in fich hinein. „Nu

und hernach? Bin ic
h dann nicht. etwa 'n Monat

fpäter. mit dem Schlot auf'm Kopf zu Jhnen
gekommen und hab'- Jhnen meinen Befuch ge
macht mit Glacehandfchuhen? Nu? Und wiffen
Sie. warum ic

h

fo fpät ert gekommen bin? Jch
will's Jhnen fagen: .E adeverlobigung?“ hab'

ic
h

gebrummt. wie ic
h

Jhren Brief gelefen hab',
Rec. das ift mir aber doch zu gefährlich.“ Und

if
t mir den ganzen Tag nicht aus dem Kopf ge

gan en. .Wie kann er alles. was zu fo 'm Ge
fchäfgt gehört.“ hab' ic

h

mich gefragt. .wie kann er
alles beforgt haben i

n der kurzen Zeit. der kranke
Mann im Bade? Und kann fi

e nu nicht am
Ende recht. recht unglücklich werden für ihre
kindliche Lieb'. das Lorche? Meier. hab' ic

h mir
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gefagt. und zuleht bift du felbft noch fchuld daran.
weil du ihr das Geld dazu geborgt haft!“ Und
bin nimmer zur Ruhe gekommen. bis ic

h

mich

hingefetzt hab' und hab' e Stücker drei oder vier

Briefe gefchrieben - find Sie ganz ruhig. im
tiefften Vertrauen an gute Freunde. und das if

t

bei unfereinem 'ne ganz gewöhnliche Sache. und
war ja auch noch gar nicht öffentlich. Ihre Ver
lobigung. Und ic

h fag' Ihnen. ic
h

hab' in dem

Gefchäfte gehandelt. als hätte er um mein eignes
Kind angehalten. der Herr
von Gelling. Und nach vier
W ochen. liebes Fräuleinche.
hab' ic

h aber auch 7
s Wür

zelche gewußt und bin mit

Freuden in meinen fchwar
zen Rock gefchlüpft

-"
Mitniedergefchlagenen

Augen faß Lore und reichte
dem alten Herrn zum zwei
tenmal die Hand über die

Tifchplatte hin.
„- und hab' Ihnen

von Herzen gratuliert.
“ Er

hielt inne und räufperte

fich. „Das aber fag'

ich Ihnen. liebes Fräu
lein Lorche. und geb's

Ihnen notariell auf Ver
langen: Hätt' ic

h 'was

erfahren über den Herrn
Rittergutsbefitzer. was
mir nicht hätte gefallen
können. dann hätt' ic

h

?gen
ihn gehandelt. wie man handelt gegen einen

t äuber. - feindfelig."
..Nun. das ift ja

.

wie Sie verfichern. nicht
nötig gewefen.“ lächelte Lore, Dann fagte fi

e

herzlich: „Sie haben's gut gemeint. Herr Meier.
und ich danke Ihnen auch dafür.

Hoffentlich
hat

mein Bräutigam nichts davon erfa ren."
Der Iuwelier erwiderte ernfthaft: „Er kann

nichts erfahren haben. Aber auch wenn - das
Gefchäft if

t mir zu wichtig gewefen."
Run ftand er auf. ging um den Tifch. trat

neben die Braut. ergriff ihre Hand und ftreichelte

fi
e zärtlich. und während ihm die glitzernden

Tropfen in den Bart fielen. fchloß er langfam
und ftockend: „Und

-
Zinfen hat's mir doch
gebracht. das Kapitälche-
nicht. verftehen Sie

mich nicht falfch. Fräu
lein Lorche. um Gottes
willen nicht - aber Sie
wiffen ja doch. was ic

h

Sie damals gebeten hab'.
ganz beiläufig? Und nu
-*

ic
h kenn' mein Idche

gar nimmer. feit fi
e

fo

viel umgeht mit Ihnen.
Nee. laffen Sie nur. ic

h

weiß. was ic
h

weiß!
Und denken Sie. fuch'

ic
h da geftern meinen

alten zerriffenen Schaf
pelz - ic
h

muß mir 'n

immer über die Kniee legen

-fchau mal her. hat mir
mem Idche aus ihrer
Sparbüchs - - einen
koftbaren Pelz gekauft für

meine alten. eiskalten Beine. Ich - Fräulein
Lorche
- das Herz hat mir geklopft. fag' ic
h

Ihnen. daß ic
h

geglaubt hab' - ich muß am
End7 auch noch nach

- - Sprudelingen.“
ver alte Kirchhof
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Hönnindel und Yergkrunliheit

nfre gefamte Kulturentwicklung. alles. was
der Menfch in Wiffenfchaft und Kunft.

Technik und Gewerbe geleiftet hat. die Verfeinerung
des Lebensgenuffes. die Vertiefung des Gemüts
lebens. die Hebun der Sitten. die Förderung des
Allgemeinwohls. urz: die körperliche und geiftige
Veredelung des Menfchen fteht in urfächlicher Be
iehung zur Steigerung der Funktionen unfers
ervenapparates. Nicht nur das Nervenfhftem hat

feine Entwicklungsgefchichte. fondern auch feine

Funktionen haben mit der fortfchreitenden Kultur
eine immer höhere Ausbildung erfahren. die dem

Dafein edlere und höhere Ziele eröffnet hat. Der

Kulturmenfch if
t empfindfainer und feinfiihliger.

fenfibler und impulfiver geworden. weil er nervöfer
geworden ift-nicht „nervös“ in der hergebrachten.
verfchwommenen Bedeutung von krankhafter nervöfer
Ueberreizung und Nervenfchwäche. fondern im Sinne
von leichterer Reizbarkeit. befchleunigter Nerven
leitung und feinerer Empfindung.
Allerdings trägt der Fortfchritt der Kultur

entwickluug - wie leider fo häufig -. auch be
ziiglich der erhöhten Ausbildun der Nervenfunktionen
zu leich den Keim der krank aften Ueberknltur in

fi
ch
.

Daher hat neben den vielen und ftolzen Charakteri
fierungen unfrer Zeit leider auch das nicht minder

bezeichnende Epitheton vom ..Zeitalter der Nervofität“
feine teilweife Berechtigung. Allenthalben und in
allen Schichten der Bevölkerung bemerkt man die
nervöfe Erregtheit unfrer Zeit. eine allgemeine Ner

vofität und nervöfe Ueberreiztheit der Maffen und
eine zunehmende Häufigkeit der ausgefprochenen
Nervenkrankheiten. zu denen auch der Schwindel
und die Bergkranfheit gehören,
Die Alten kannten vorzugsweife nur zwei Sym

ptome des Schwindels: einmal die Berdunkelung
des Gefichtsfeldes und fodann die drehende Bewegung
der Gegenftände; von dem erfteren Symptom haben
die Griechen ihr Wort für Schwindel (MU-mim).
von dem andern die Römer das ihre (eertjgo) gebildet.
Seitdem if

i das als Schwindel bezeichnete körper

liche Gefiihl unausgefeht Gegenftand eingehen
der Erörterung und wiffenfchaftlicher Forfchung
ewefen. ohne daß fich die Anfchauungen iiber Ur
izachen. Entftehung und Wefen der Schwindel
empfindung geklärt hätten, Dies erklärt fich teil

weife daraus. daß mit dem Schwindelanfall ge
wöhnlich ein die Selbfibeobachtun hindernder Zu
ftand der An ft vorhanden ift. ?o daß von den
Schwindligen ?elten genaue und zuverläffige An
gaben i'iber die Urfache und Entftehung des

Schwindels gemacht werden können.
Die den Schwindel auslöfenden Urfachen find

allerdings auch fehr verfchieden je nach Körper

konftitution. Temperament. Gemütsart und Rei
barkeit des Nervenfhftems des Menfchen. Nervöfe
Naturen werden offenbar eher ..fchwindlig". weib

liche Berfonen anfcheinend auch häufiger als männ
liche. Maurer.Zimmerleute. Dachdecker. Schornftein
feger find abfolut fchwindelfrei oder ..fcl)windelfeft“.
Daß die Ungliicksfälle durch Sturz aus dem Fenfier
und durch Abfturz in den Hochgebirgen viel häufiger
durch einen plötzlichen Schwindelanfall verurfacht
werden. als allgemein angenommen wird. diirfte
nicht beftritten werden und wird immer noch nicht
geniigend beachtet.
Schon der Säugling wird durch das Wiegen

und Schaukeln im Arm oder in der Wiege in

Schwindel verfeizt und fehläft darin ein. Schwindel
empfindung begleitet auch die erften Gehverfuche
des Kindes wie die des Rekonvaleseenten. der

nach längerer Krankheit zum erften Male wieder
feine Lagerftätte verläßt. Schwindel entfteht bei
vielen Verfonen nach aktiven oder paffiven fchnellen
Drehungen des Körpers um die eigne Achfe. fo beim

Tanzen. Schaukeln. Karuffellfahren u. f. w.. andre
werden fchon allein vom Anblick foleher Bewegungen
von Schwindel befallen. Schwindel kann fich ein
ftellen beim Herabfchauen aus dem Fenfter eines
hohen Stockwerkes. von einem hohen Turme und
von fteil abfallenden Höhen über tiefen Abgründen.
fogar beim Hinauffchauen zu einem fteil aufftreben
den Gegenftande. z. B. einem Maftbaume. Fabrik
fchornftein oder Kirchturm. zumal wenn man diefen
fehr nahe fteht, Schwindel pflegt fich einzuftellen
bei längerem Hinftarren auf einen beftinnnten Punkt.
beim Berfuch. das. was hinter einem Gitterwerk
gefchieht. genau wahrzunehmen. beim Betrachten
naher. fich drehender. fchwankender oder fich fchnell
vorwärts bewegender Gegenftände. insbefondere
auch. wenn man in einem fahrenden Eifenbahn ug
einen andern in derfelben Richtung fahrenden Zug
beobachtet, Ferner durch Bewegung des Bodens.
auf dem man fteht. z. B. auf Flößen. Landungs
brücken. Bontons. womit auch die Schwindel
empfindungen zufammenhängen. die die Seekrankheit
begleiten. oder die durch die erften Erfehiitterungen
eines Erdbebens oder bei dem Schreiten über fo

genannte Gummiwiefen auf moorigem Untergrund
ausgelöft zu werden pflegen; Schwindelanfälle
werden hervorgerufen durch tiefes Bücken und

fchnelles Wiederaufrichten. beim Anblick eines Waffer
falles oder des Wellenfpiels eines Buches. Fluffes
oder Wafferfalles. Nicht felten beobachtet man

auch das Auftreten des Schwindelgefiihls bei heftigen
Sinnesempfindungen. wie hellen. grellen Lichtes und
heftiger Geräufche.
Ausnahmelos beginnen alle Schwindelempfin

dungen mit Symptomen in den Augen - es tritt
unächft ein Flimmern vor den Augen ein. dann
folgt Berfchwommenfein der Dinge oder fogenanntes
Schwarzwerden vor den Augen oder auch Doppelt
fehen. was auf Veränderungen an der Pupille und
einen krankhaften Zuftand der Accomodationsfähig
keit des Auges zurückgeführt wird. Dazu gefellt
fich die Empfindung. daß fich die Gegenftände ent

fernen oder nähern. von unten herauf oder um
gekehrt bewegen. fich von einer Seite nach der
andern oder im Kreife drehen. Begleitet if

t der

Schwindelanfall von einem vollftändi en Benommen
fein oder von einem unmittelbaren* ngftgefühl mit
dem Inhalte. daß die Betroffenen glauben. um
zufallen oder einen Schlaganfall zu bekommen und
tot zur Erde zu fallen.

?ierauf
folgt gewöhnlich

eine thatfächliche Störung es Körpergleichgewichts;
der Schwindlige gerät in wirkliches Schwanken.
begleitet von entgegengefeßten Abwehrbewegungen.
um dem Fallen vorzubeugen, Bei ernftlicheren
Schwindelanfällen verlieren dann die Sinnes
wahrnehmungen an Schärfe und Deutlichkeit. fo

daß die Gefichtswahrnehmungen ineinander ver

fchwimmen. fich in Nebel. Halbdunkel bis völliges
Dunkel auflöfen und die Gehörswahrnehmungen
ineinander verklingen oder abgeftumpft werden. Zu
gleich befteht das Gefühl der abwechfelnd kalten
und warmen Ueberriefelnng des ganzen Körpers
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und des Verluftes der Herrfchaft über fämtliche
Muskeln. Verfagen der Stimme. ittern. Schwanken.
Tauineln. Zufammenfinken in ie Kniee. völliges
Hinftürzeu. begleitet von unbefiegbarer Angft. die

fich fchon in den Blicken des Befallenen malt. Ju
den fchwerften Fällen tritt unter Kaltwerdeii der
Glieder. Ausbruch kalten Schiveißes auf der Stirn
und ani ganzen Körper. zuweilen auch unter ftarker
Uebelkeit und Erbrechen fchließlich Verluft des Be
wußtfeins und Ohnmacht ein. Als Nachfhmptome
fchließen fich Schmerzen im Hinterkopf. Ohrenfaufeu
und vorübergehende Taubheit an.

Jm allgemeinen hat der Schwindlige den Ein
druck (in Wirklichkeit nicht) vor fich gehender Be
wegungen des eignen Körpers oder des Erdbodens
und der ihn umgebenden Dinge. oder es werden

diefe Scheinbewegungen zugleich verfpiirt. Sie be
ruhen auf Tc'iiifchungen des Gefichisfiunes. die zu all
gemeinen Täuf chungen des

Muskelgefühlsführeu.
oder

der Vorgang wickelt fich in umgekehrter Rei eiifolge ab;
in beiden Fällen werden diefe Täufchungen entweder

durch rein äußerliche Einwirkungen oder durch körper
liche Reizungs- und Krankheitszuftände veranlaßt.
Nach den verfchiedenen Urfachen werden nun

verfchiedene Arten des Schwindels uuterfchieden.
deren Formen allerdings mehr oder weniger die
felben find. Am häufigften if

t

wohl der fogenannte
Kopffchwindel als Folge ungewöhnlich heftiger Ge
mütsbewegungen. der gefpannten Erwartung. der
Angft. eines heftigen Schreckens. cities Zoruaus
bruchs. Schnell vorübergehend und fich nur auf
die Empfindung des Herabfallens aus

großer Höhe.des plötzlichen Sturzes in die Tiefe efchrän end.

if
t das felbft bei fonft ganz gefunden. aber

geiftig aufgeregten Perfonen zuweilen im Träume
oder im Schlafe oder im Moment des Erwachens
nach kurzem Schlafe auftretende Schwindelgefühl.
Kopffchwindel kann auch verurfacht werden durch
Aufnahme von Aether. von Alkohol in übergewöhn
lichen Men en oder von narkotifchen Pflaiizengiften.
ebenfo dur Einatmung giftiger Gafe. überwältigen
der Düfte und fchlechter Gerüche. wie durch den
längeren Aufenthalt in überfüllten und fchlecht ge
lüfteten Räumen, Kopffchwindel kann endlich die

Folge
fein von Blutarmut und Blutauhäufung. denn

ekanntlich
neigen gerade Vollblütige fehr leicht zu

Schiviude anfälien. insbefondere bei körperlicher

Arbeit. beim Bücken u. f. w. Seltener fchon find
die Schwindelanfälle infolge von Erkrankung des
Gehirns. des inneren Ohres (Ohrenfchwiiidel) oder
auch des Magens (Magenfchwindel). (Tn allen diefen
Fällen if

t der Schwindelanfall die Folge innerer.
rein feelifcher oder pathologifcher Bedingungen.
Die fchwerften und charakteriftifchften Schwindel

erfcheinungen bietet der Gefichtsfchwindel. denn

thatfächlich liegt das diefe Schwindelempfindun en

auslöfende Moment im Auge. Die Stärke der r

regung des Auges hängt bekanntlich nicht bloß von
der Lichtfiärke der einzelnen Strahlen ab. fondern
auch von der Ausdehnung. in der die Sehhaut ge
reizt wird. d

.
h
. von der Größe des Neßhautbildchens.

Wenn jemand auf einen Turm oder fonft eine

Nähe
fteigt. fo vergrößert fich die Zahl der im

etzhautbildchen befindlichen Objekte fo bedeutend.

daß Ueberreiz und damit. Angft eintritt. die
den fogenannten Höhenfchwindel auslöfi. - Be
wegungen. namentlich rotierende und Wellen
bewegungen. z. B. das Wellenfpiel eines Baches
oder Fluffes oder eines fchaukelnden Gegenftandes.

find ein mächtiger Reiz fowohl fürs Auge als auch
fiir den Geift. der fi

e mit Aufmerkfamkeit verfolgt.
Das Auge wird durch diefe Bewegungen viel ftärker
gereizt als durch einen ruhenden Gegeiiftand. weil
das Netzhaiitbildchen forivährend feinen Platz
wechfelt iind das Auge fich anftrengen muß. dein
Gegenftande zu folgen, Der Reiz if

t

auch um fo

fiärker. je unregelmäßiger die Beivegungen find. je

fchwerer man fi
e

zu verfolgen vermag. Dasfelbe

if
t der Fall. wenn wir uns felbft rafch drehen. wie

beim Tanze. In allen diefen Bediii ungen entfteht
der fogeiiannte Bewegungsfchwiudel, Beivegi fich hin
gegen unfer Standpunkt felbft. fo if

t in der Regel ivieder
die Angft das auslöfeiide Moment der Schwindel
empfiiidung. die als Platzfchwindel bezeichnet wird.
Bei der Mannigfaltigkeit der Urfachen kann es

natürlich ein fpezififches allgemeines Mittel gegen
den Schivindel nicht geben. man denke nur an den

Schwindel aus Angft. aus Blutandrang und Blut
armut. bei Migräne und Vergiftungen u. f. w.. und
man wird erkennen. daß eine erfolgreiche Behand
lung fich nur auf Befeitigung der erkennbaren Ur

fachen richten muß. Bei einem Schwindelanfal( läßt
fich kaum etwas andres thiiii. als dem Schwindligen
durch Unterftiiizen uud ruhi e Lagerung helfendeu
Beiftand zu geivähreii. In Fällen. die nicht durch
organifche Leiden bedingt find. vermag das Schließen
der Augen oder das Verftopfen der Ohren den Anfall
abzuwenden; am beften if

t es natürlich. ivenn der
Schwindlige durch möglichfte Bethätigiing feiner
Willenskraft die Empfindung niederkämpft; auf
diefem Wege kann der Höhen-. Bewegungs- und Platz
fchwindel thatfächlich überwunden_ geheilt werden.
Als befondere. verftärkte Form des Schwindels

erfcheint die in den letzten Jahrzehnten vielgeiiannte
Bergkraiikheit. die zuerft im 15. Ja rhundert von
da Cofta befchrieben wurde. Die rfache diefer
Krankheit. die die Hochgebirgswanderer in einer

Höhe von 2000 bis 4000 Metern über dem Meeres
fpiegel zu befallen pflegt. liegt zunächft wohl in den
durch den verminderten Luftdruck. den geringeren
Sauerftoffgehalt und die große Trockenheit der Luft
bewirkten phhfiologifchen Einflüffen und Verände
rungen des Organismus. insbefondere des Blut

kreislaufs
und des Blutes felbft. in dem eiiie rafch

wachfen e Zahl der roten Blutkörperchen und eine
Vermehrung des Blutfarbftoffes beobachtet wird.

Jin Zufammenhang damit fieht die akute Zunahme
des erzumfanges und die auffallende Vermehrung
der - ulsfchläge. verbunden mit einer ganz eigen

artigen
Atemnot. Flimmern vor den Augen. Uebelkeit.

Eke vor Speife uud Trank. Erbrechen. Benommen
heit des Kopfes und

Verfagen
des Gedächtniffes

bis ur plötzlichen Bewußt ofigkeit.
elbftverftändlich trägt auch die ganz erhebliche

körperliche Anftrengung des Bergfteigeus wefentlich
dazu bei. die Symptome der Krankheit zu verftärken.
die fich mit zunehmender Höhe fieigern; aber die

Krankheit if
t

nicht lediglich eine Folge körperlicher
Ermüduiig und Ueberanftrengung der phhfifchen

Kräfte. Bevor der Schiveizer Bundesrat die Ge
nehmigung zum Bau der Jungfraubahn erteilte.
beauftragte er den thfiologen Kronecker. feftzuftellen.
ob nicht für den Menfchen eine gewiffe Gefahr mit
der plötzlichen Erfteigung fo großer Höhen ver
bunden fei; diefer kam auf Grund niaiinigfacher
Verfuche zu dem Ergebniffe. daß gefimde Menfchen
die paffioe Förderung bis auf 4000 Meter ohne
Befchwerden und Schaden an ihrer Gefundheit
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ertragen können. daß aber fchon bei Z000 Metern

faft alle Menfchen von der Bergkrankheit befallen
werden. wenn fie diefe Höhe felbft erfteigen.

Jndeffen fittd die Krankheitserfcheinungen je nach
der individuellen Körperverfaffung fehr verfchieden;

fo find magere Perfonett ..bergfefter“ als korpnlente.
und auch Uebung und Getvohttheit tragett dazu bei.
die Ertnüdung zu verringern und damit die Sym
ptome der Bergfrankheit zu verhindern. Innerhalb
gewiffer Grenzen läßt fich die Bergkrankheit fogar
durch Aeclimatifation überwinden. Giebt es doch
z. B. in Tibet viele ftändig bewohnte Orte in Höhe
von 4000 Metern. In noch größeren öhen werden

allerdings auch die Luftfchiffer. bet denen das
Moment der Ermiidung gleichfalls ausgefchlvffen

ift. von Symptomen befallen. die der Bergkrankheit

fehr ähnlich find; Tiffandier fand fogar in Höhe
von 8600 Metern feinen Tod. Die ftark verdünnte

Luft. die in diefen Höhen nur *9
5

fo dicht ift. genügt
hier nicht mehr zttr Atmung. weshalb dieLuftfehiffer mit

Sauerftoff gefüllte fogenannte Afpirateurs und Appa
rate zur Einatmung kontprimierter Luft niitführen.
Ohne
Zweifel

wirken tnannigfache und fehr ver

fchiedene omente und nuftreitig auch noch uu
aufgeflärte Urfachen bei der Entftehnng der Berg

kraukheit zufautmen; insbefondere heben verfchiedene

namhafte Forfcher mit Recht hervor. daß auch der
Gemütserregung allgemein. ebenfv wie beim Schwin
del. ein großer Anteil an den Erfcheinungen zu
gefchrieben werden muß. die wir unter dem Begriff
der Bergkrankheit zufamtnenzufaffen pflegen. Es

if
t dabei vor allen Dingen nicht außer acht zu laffen.

daß die Eindrücke der Alpenwelt oder felbft auch
der höheren Bergnatur auf die verfchiedenen Men
fchen fehr verfchieden find. und es unterlie t auch
keinem Zweifel. daß dabei die Empfänglich eit des

einzelnen für das Schöne. das Erhabene und Ro
tnantifche der Natur eine wefentliche Rolle fpielt.
Giebt es nun auch fchtverlich Menfchen. die der
Scenerie der Alpenwelt völlig gleichgültig oder gar

ablehnend gegeniiberftehen. fo tf
t

doch die Stufen
leiter der volleren oder geringeren Empfäuglichkeit
des Gemiites eine fehr ausgedehnte. um fo mehr. als

fi
e

nicht abgegrenzt oder durchaus bedingt wird durch
das. was man gemeinhin als „Bildung“ bezeichnet.
Auch nicht alle

Empfindungen
haben die Men

ehen zu allen Zeiten efeffen. Die Dichter der
Alten find fehr fchweigfam in der Schilderung der

Natur. es fehlt ihnen das tiefe Empfinden der
Naturfchönheiten. und felbft für die gewaltige Groß
artigkeit der Hochgebirgsnatnr hatten fi

e kein ent

zücktes Auge; fi
e

fahen nur die Schrecken. die ihnen
..gräßlich“ waren. und empfunden vor diefen eine

Scheu. der ein religiöfes Moment wohl nicht ganz
gefehlt hat. Erft die Dichternaturen eines Dante
und Petrarca wurden die Entdecker des Gefi'thls
für die Erhabenheit der Hochgebirgsnatur

- auf
dem Mont Bentoux tand die Wiege der modernen
Empfindung für die., oheit der Gebirgswelt und ihre
geheimen Schauer.

iNwar
hat es noch Jahrhunderte

gedauert. bis die enfchheit Petrarca und fpäter

Sauffnre nachempfinden lernte; neue Empfindungen
mußten in der Menfchenbru t entdeckt und ausgeftaltet
werden.ehederKulturmenf empfänglichtvurdefürdie

tiefen Reize der Hochgebirge. bis derett Hoheit und Er
habenheit mit heiligen Schaltern feine Seele erfüllten.
Das Gefühl des Erhabenen aber ift ein ge

mifchtes Gefühl. es if
t eine Zufammenfeßung von

Wehfein. das fich in feinem höchften Grad als

Schauer äußert. und von Frohfein. das bis zum
Entzücken fteigen kann; ob es gleich nicht eigentlich
Luft ift. fo wird es doch von feinen Seelen aller

Luft weit vorgeo en. Der Anblick unbegrenzter

Höhen und uttabzfehbarer Fernen. gähnender Tiefen
und lachender Matten. auf den unabfehbaren Kreis
von Gletfchergeftalten und Eisgefilden den Glorien

fcheitt des Sonnenlichtes ausge offen. dazu die
majeftätifche. faft unheimliche uhe des Hoch
gebirges - das alles verfetzt den Menfchen in jene
Augenblicke fchüttelnder Erregung. wie fie die ele
tnentare Kraft der Natur unvermittelt herauf
befchwört; das Gefühl des Erhabenen packt uns mit

unwiderftehlicher Macht und entreißt des Menfchen
Geift der engen Sphäre des Wirklichen und der drücken
den Gefangenfchaft des phhfifchen Lebens. Ein großer
Maßftab der Schätzung wird ihm von der Majeftät
der Natur vorgehalten. und von ihren großen Ge
ftalten und ihrer Allmacht umgeben. erträgt er die

Kleinheit und Unbedeutendheit feines Dafeins nicht
mehr. die Natur erfcheint übermächtig. gewiffer
maßen drohend. bedrückend nnd vernichtend. der

Menfch verfällt in eine Art Schwermut und gänz
liche Energielofigkeit. er wird gleichgültig. apathifch
und möchte. wie bei der Seekrankheit. am liebften
mit dem Dafein abfchließen und fterben. Wo nun
in diefem Moment nicht mit aller Macht die per

fönliche Willenskraft einfetzt. da if
t bis zum Ab

fturz nur ein Schritt - ein fchöner Tod ohne
Schreck und Schmerz; bei klarem Bewußtfein. bei
gefteigerter Sinnes- und Geiftesthätigkeit. erfiillt
von reinen. großen Gedanken. beherrfclt vom Gefühl
des riedens und der Berföhnun . ftiirzt der Un
glück iche unter hinnnlifcher Mufi in einen blauen.
rofigen. herrlichen Himmel hinein. fo fanft. fo weich.

fo felig. ohne Qualen - dann ift plötzlich alles ftill! -
So fchildert der erfahrene Alpenwanderer Pro

feffor Heini den Tod durch Abfturz. das if
t der

Dämon des Alpinismus. das if
t die Pfhchologie

der Bergkrankheit. die in ihrem höchften ieber

zuftand wiederum durch nichts unterfchieden tf
t von

der einfachen Form des Schwindels. wie ihn felbft
der Anblick plätfchernden Waffers und rhnthmifcher
Bewegung eines Mühlrades auslöfen kann. und wie
das einerfeits Juftinus Kerner fo trefflich fchildert:
Dort unten in der"Mühle faß ich in guter Ruh'
Und fah dem Räderfoiele und fah den Waffern zu.
Sah zu der blanken Säge _ es war mir wie ein Traum
- - - - »- _ mir ward ums Herz fo fchwer;
Ein Wörtlein wollt ich [allen. da ging das Rad nichtmehr

und andrerfeits Eichendorff fo pfhchologifch wahr
empfindet:

'or' in; das Miihlrad gehen.

ch weiß nicht. was ich will.
Ich möcht' am liebften fterben.
Ta wär's auf einmal ftill!

Und wiederum if
t dies dasfelbe Gefühl. genau

diefelbe Gemütsempfindung. die den Inder. traum
verfnnken im Wellenfpiel. in den unermeßlichen
Fluten des heiligen Ganges freiwillig und freudig
feinen Tod fuchen läßt. das Nirwana: das Ver
löfchen und Verwehen. das Aufhören aller Leiden
fchaft. das Erlöfchen aller Luft. das Aufhören jeder
Exiftenz. das abfolute Nichts.
Faßt es uns nicht mit rätfelvollen Schaltern.

wenn wir jetzt nach Jahrtanfenden diefelbe Er
fcheinun sform unfers Neroenlebens unter ganz
andern t erhältniffen im Dämon des Alpinismus

wiedererftehen fehen? Leitner-Tietz



Nas Zinni-Zotborn
"en

Theoclor Uli-nat

Wohl nimmt das Zinal-Rothvrn (4228 Meter)unter den klaffifchen Zermatter Bergen nicht
die erfte Stelle ein. denn verfchiedene feiner Nach
barn überragen es an Höhe. an Mächtigkeit des

Aufbaus wie an touriftifcher Bedeutung. aber
welcher Berg oermöchte auch einem Matterhorn
den Rang ftreitig zu machen. das in feiner unerhört
fiihnen Geftalt wie kein andrer die ganze erhabene
Größe des Hochgebirges und feine Schrecken ver

finnbildlicht. welcher follte fich mit einem Weißhorn
meffen. das die anerkannt groß artigfte Pyramiden

forin der Alpen zeigt. oder mit einer Dent Blanche.
die fich in fo unvergleichlich er Mächtigkeit er

hebt! Neben ihnen müßte das wefentlich niedrigere

Zinal-Rothorn eigentlich ganz verfchwinden. wie fo
mancher Zermatter Riefe. der bei einer Erhebung
von mehr als 4000 Metern in den Lftalpen eine
alles überragende Rolle fpielen wiirde. während
er hier beinahe der Nichtachtung anheinifällt. Und

doch weiß unfer Berg fich zur Geltung zu bringen,
Was ihm im Gegenfah zu feinen mächtigeren Ge

Gabclbarn.

noffen zur Seite fteht. das if
t die einheit und

Grazie der Form. die Zierlichkeit. mö te man bei
nahe fagen. mit der er in die Lüfte ragt und den
Bergfteiger anzieht. Daß feine Befteigung von

höchftem Reiz und Intereffe ift. -das fteht jeder auf
den erften Blick. Mächtige Gletfcher umgeben den
kühnen Felszacken und leiften Gewähr dafiir. daß
neben packender Kletterarbeit auch der Eispickel zu
feinem Rechte kommt. und die großartige Um ebung
bietet wahrlich genii end Gewähr für einen f] önen
Rundblick auf dem Gipfel,

Zum erften Make wurde der Berg 1864 von
Leslie Stephen und Crawford Grove bezwungen,
Sie waren. wenn wir uns auf dem untenftehenden.
von den Hängen des Matterhorns aufgenommenen
Bilde orientieren. von dem jenfeits des Gabelhorns
gelegenen Orte Zinal aufgebrochen und hatten den
zur Linken anfteigenden Eis- und Felskamm er
klominen. Die Schilderungen. die fie dariiber gaben.
waren fiir Thalmenfchen allerdings keineswegs oer
lockend. für Bergfteiger- aber um fo anziehender.

Reiben-n. Weißborn.

0a- Kotborn von aenNorahängen
ae: Mami-haan
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Leslie Stephen. eine in jeder Beziehung hervor
ragende Leuchte der Bergfteigergilde. erklärte den

letzten Teil für die fchlinnnfte Kletterei. die er je
gemacht habe. Der Grat fei fo fcharf. daß er
manchmal gefürchtet habe. zur Hälfte auf der einen.
zur Hälfte auf der andern Seite herunter zu
fallen. 1872 gelang es Dent und Vaffingham. den
Gipfel von Zermatt aus auf der in unferm
Bilde eingetragenen Route zu erreichen. Auch
fie wußten viel von Schwierigkeiten zu erzählen
und wären beinahe das Opfer einer Kataftrophe
geworden. indem ein abftiirzeudes Felsftück
einem Führer die Hände quetfchte. während
ein andrer nur mit genauer Not dem gerade
über ihm wegfliegeuden Blocke eutrann. Jm
Laufe der Zeit verlor dann der Berg allmäh
lich den Ruf allzu großer Schwierigkeiten. und
die hochintereffante Befteigung wird jetzt ziem
lich häufig ausgeführt, Zu beriickfichtigen bleibt
dabei allerdings. daß in den Zermatter Alpen

unwillkürlich ein ganz andrer als der fonft
übliche Maßftab angelegt wird.
Es war fchon lange mein Wunfch gewefen.

den Berg zu bezwingen. aber erft im ver

floffenen Jahre. als ich mich mit meiner Frau
auf kurze Zeit in Zermatt aufhielt. bot fich
eine günftige Gelegenheit dazu. Das Zufammen
treffen mit meinem alten Freunde. dem be
kannten Tiroler Bergführer Stabeler. deffen

der erbarmungslos herabbrennenden Sonne unfern
Tribut. als wir von Zermatt die weftlichen Hänge
des Vifpachthales erftiegen. bis die in halber Höhe
einmündende fchattige Schlucht des Triftbaches uns

aufnahm.
Das Triff-Hotel. wo das Nachtquartier auf

gefchlagen wurde. liegt in einer Höhe von 2400 Metern.

- Wette-227W

Sohn fich fchon feit einiger Zeit in unfrer Ge

fellfchaft befand. brachte den Entfchlnß rafch zur
Reife. und die Expedition verfprach dadurch doppelt
intereffant zu werden. daß Stabeler ebenfalls den
Berg noch nicht beftiegen hatte. wir alfo darauf an
gewiefen waren. unfern Weg felbftändig zu finden.
kei* aepera (nl QZbl'äi Daß aller Anfang fchwer

ift. das zeigt fich auch beim Bergfteigeu. wenn man.
den Rücken fchwer bepackt. fich aus dem Thale mit
feiner fchwülen Atmofphäre und feinen fteilen.
fchattenlofeu Hängen zu den luftigcren Höhen
hinauf zu arbeiten beginnt. So zollten auch wir

Tritt-Jani

SkizzeclerUaihornbesteigung

alfo 80() Meter über Zermatt. Es if
t ein kleines

Bergwirtshaus. das etwa den Hütten des Deutfchen
und Oefterreichifchen Alpenvereins in Tirol ent
fpricht und bei mäßigen Breifen recht gut bewirt
fchaftet wird. Ant Fuße des Triff: und Gabelhorn
gletfchers gelegen. gewährt es eine prächtige Ausficht
auf die nm chenden Berge. unter denen wir aller
dings das urch einen vorfpringenden Hang oer
deckte Rothoru vermiffen mußten. Das war fchade.
denn bald hatte fich Stabeler mit einem auwefenden

Lokalführer befreundet. um Aus
kunft iiber die einzufchlagende
Route zu erhalten. und auch ich
fuchte aus dem Gefpräch Nutzen
zu ziehen. um während der Be
fteigung ein Wort mitreden zu
können. Nun kennt mau ja von
jedem Berge die Route. die im
allgemeinen einzufchlagen ift.
Darüber geben Werke wie Burt
fchellers ..Hochtourift in den Oft
alpen“ und die „Eiimbere guiciee“
in den Zeutralalpen eingehende
Auskunft. Einen folchen Weg
aber auch im ein elnen zu finden.

if
t

doch eine recht fchwierige Sache.
und die kleinfte Abweichung kann

nicht allein zu erheblichem Zeit?
verluft. fondern auch zu fehr
fchwierigen Lagen fiihren. Theo
retifche Hilfsmittel. wie Feft
ftellung der Himmelsrichtnng.
Studium der Karte u. f. w. kön
nen allerdings von Nutzen fein.
helfen aber in Wirklichkeit meift
nur wenig. Ausfchlaggebend if

t

vielmehr ein gewiffer Berginftmkt.
den gute Führer in einem geradezu
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am Katharn

verblüffenden Maße
befitzen. Ihnen liegt
es gewiffermaßen im

Blute. wo fie zu gehen
haben und wo nicht.
Sie richten fich dabei
nach den fcheinbar ge

ringfügigften Kleinig
keiten. wie von den

Stiefeln früherer Be
fteiger zerkratzte Felfen.
aus ihrer urfyrüng

lichen Lage gebrachte
Steine u. f. w.. Dinge.
die dem Touriften bei
nahe immer entgehen.
So verlor fich denn
auch das Gefpräch bald
in fo vielen Details
über Wandelu. Ka
mine. Rinnen und
Bänder. daß es mir
beim beften Willen

n
ic
h
t

mehr möglich war
zu olgen. Ob Stabeler
das alles wirklich be
griff? Ich war in der
That gefpannt darauf.
Um ein Uhr am

folgendenMorgenalfo
zu einer Zeit. wo viele
Menfchen fonft zu Bett Unleunltaut nernfirngrat (tesKolharns

zu gehenpflegen. follten
wir aufftehen. Das
war hart. und als
Stabeler mit der Rach
richt ankam. daß es
draußen ftiirme und
regue und von einer
Befteigung vorerft keine
Rede fein könne. da

legten wir uns mit einer
gewiffen Wonne auf
das andre Ohr und

fchliefen weiter.
Um vier Uhr er

neutes Gepolter. Der
Sturm habe nach
gelaffen. man könne
die Sache ja einm.
verfuchen. Jetzt gab
es keine Ausflüchte
mehr. alfo in Gottes
Namen heraus! Rafch
war das Frühftück pro
forma eingenommen.
und noch halb fchlaf
trunk-:n zogen wir
unter den Segcns
fprüchen der Wirt
fchaftcrin hinaus.
Nun. wir follten bald
genug geweckt wer
den: Auf den langen.
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entfetzlirhen Geröllfeldern. die wir niit
ihren fpißen Steinen zu durchfchreiten
hatten. wäre ein Toter wieder zum Leben

erwacht. Nach einer langen Stunde kam
dann eine fteil anfteigende. endlofe

Moräne. die noch viel fchlinnner war.
„Efeltfcliiiggen“ wird die Gegend ge
nannt. ein Name. an dem wirklich nichts
auszufetzen war. Endlich nach mehr
ftündigem Mühen wurde der Fuß des
Rothorngletfchers in einer Höhe von
3109 Metern erreicht. Gott fei Dank.
daß das eigentliche Bergfteigen beginnen
konnte! .

Zunächft handelte es fich darum. die
etwa 300 Meter hohe. fteile Felswand
u umgehen. die den tiefliegenden Rot

?omgletfcher
von den höheren Teilen des

riftgletfelnrs trennt. Wir wandten uns
zu diefem werke nach rechts. iiberfchritten
eine Anza l intereffanter Spalten und
erreichten ohne befondere Mühe jene fteil
geneigte Eiswand. die fich zn dem von

unferm Berge vorfpringenden Firngrat
hinanfzieht. Eine geraume Zeitlang er

dröhnte hier Stabelers Art auf dem
fpröden Elfe. deffen Splitter uns um die
O ren flogen. während wir langfam und
be ächtig. Schritt fiir Schritt. folgten.
Schließlich wurde die Neigung geringer.
und wir betraten den Grat. Damit
hatten wir feit dem Berlaffen des Triff

Yotels
eine Höhe von 1400 Metern er

ommen und befanden uns etwa 3800
Meter über dem Meeresfpiegel. was dem
Gipfel des Großglockner entfpricht.
Unfer Berg ftand jetzt unmittelbar

vor uns. Jin Gegenfatz zn dem Anblick
aus der Ferne erhob er fich als ein un

förmiger Felskoloß in die Lüfte.
Aus der fcheinbar nadelfcharfen
Spitze war ein wagrechter Grat
geworden. der auf beiden Seiten
von zwei mächtigen Blöcken.
einem Doppelgipfel. iiberhöht
wurde. Obgleich wir uns nur
etwa 400 Meter unter ihm be

fanden. fo erfchien er doch noch
gewaltig hoch. Das Wetter hatte
fich entfchieden gebeffert. Wohl
hingen da und dort Wolken.
deren Bewegung auf heftigen
Wind in den höheren Regionen
fchließen ließ. und noch fchlim
mer war. daß tiefer Neufchnee.
der während der Nacht gefallen
war. das Geftein dort drüben
bedeckte. Aber das kümmerte
uns jetzt wenig: wir befanden
uns in gehobenfter Stimmung
und waren entfchloffen. uns
den erfehnten Gipfel nicht mehr
entgehen zu laffen. Erft aber
kam ein kurzer Halt. Auf einigen

*

Felsblöcten. die aus dem Schnee

Nu' (leinGrat unter nernGiplcl
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hervorfahen- fetzten wir uns nieder und kramten
fröhlich unfre Herrlichkeiten aus: Schinken, Eier und
Brote dazu als Telikateffe eine Büchfe Sardineu
als Getränk Kitrouenlimonade- die in den Bergen
weit beffere Öienfte leiftet als der kräfteraubeude
Wein. Die Ausficht war im Süden und Offen
prächtig. Glitzerud fchimmerten Monte Rofax Lys
kamm und Breithoru mit ihren weiten Schneefeldern
jenfeits des Bifperthales zu uns heriiber„ und dort

erhob fich der Felskoloß des Matterhorus in feiner
anzen diifteren Größer während im Norden der
lief auf das nahegelegene Weißhorn allerdings

durch Wolken getrübt war. Um zehn Uhr wurde
wieder aufgebrochen, Wohin wir uns zu wenden
hatten„ war genau oorgezeichnet. Es galt- eine
hochgelegene Scharte in dem nach links fteil ab

fallenden Südgrate unfers Berges zu erreichen, Zu
diefem Zwecke mußte erft der

por uns liegende
Firngrat überfchritten und weiterhin über eine fchräg
abfallende Felswand eine Rinne erreicht werden, die

fteil zu jener Scharfe hinauffiihrte. Stabeler hoffte in
etwa einer Stunde dort hinüber und in einer weiteren
Stunde auf den Gipfel zu kommen. Alfo vorwärts!

Der Firngrat- über den wir hinwegfchrittem
fenkte fich zur Rechten außerordentlich fteil in die
Tiefer zur Linken aber bildete er einen allmählich
abfallenden Rücken- auf dem man bequem vorwärts
kam. Fiir den Schwindelfreien hat eine folche
Wanderung mit den Tiefen u beiden Seiten etwas
befonders Anziehendes; mehr als fouft hat man
das Gefühl, fich über jener Welt dort unten zu
befinden. Nach eini er Zeit fenkte fich der Grat zu
einem Einfchnitt un wurde fchärfer. Dann war
bald der ?"elshang erreichte der in halber Höhe
wagrecht iicherfchritten oder- wie der technifehe Ans
druck lautet, „trauerfiert“ werden mußte- um die
erwähnte- zu der Schar-te führende Rinne zu er
reichen, Hier nun wuchfen die Schwierigkeiten be
deutend. Der lockere Neufchnee machte fich geltend
und das aus ihm herausragende Geftein war glatt
oereift- fo daß wir oft nur wenig Halt fanden und
lange warten mußtem bis wieder ein Schritt nach
vorwärts gethan werden konnte, Wie fich fpäter
herausftellte- befanden wir uns nicht ganz auf
dem richtigen Weget der tiefer lag. Wie aber hätten
wir den in dem Schnee finden follen„ zumal man

fich doch unwillfürlich ftränbtx ohne

ook 'Wi-glplelele-[Lotbornzvom Zauplglplel

wingende Not auch nur einenÄ]
Dieter an Höhe aufzugeben! Erft
nach hartem und zum Teil gefähr
lichem Mühen wurde alfo die Fels
rinne erreicht. Hier, wo es gerade
indie Höhe ging, war das Gefchäft
wieder intereffanter. Froh, die
mißliche Traverfierarbeit mit ihrem
beftändigen Warten hinter uns zu
haben und unfre Glieder wieder
gebrauchen u können, kletterten
wir zu der

“
charte empor.

Da ftanden wir alfox auffcharfer
Felskante- zwifchen den beiderfeitig
ftei( anfteigenden Blöcken eingeteilt
die fich insbefoudere im Süden zu
einem prächtig geformten Zacken
erhoben„ und konnten wie durch
ein Fenfter auf die bisher ver
deckten Berge im Weften hinaus
blicken. Der Gipfel befand fich
noch etwa 150 Meter über uns.
Er wurde fofort angepackt- und
die Kletterei da hinauf an dem

fcharfen Grate mit feinem feften
bruchficheren Geftein ging rafch
von ftatten. Dat etwa auf halbem
Wege- gebot plötzlich ein glatterx
feukrechter Felsblock gebieterifch

Halt. Jhn zu erfteigen war
ausgefchloffen. Wir mußten ver
fuchen, ihn zu uingehein aber
wie? Zur Rechten ftiirzte die un
geheure Fels-wand nahezu fenkrecht
abx und zur Linken fah der Hang
ebenfalls nicht viel hoffnungsooller
aus da der auch hier fehr fteile
Fels mit tiefem Neufchnee bedeckt
war. Was thun? Stabeler er
l'lärtey er wolle einmal fehem was
fich machen laffe. Er wandte fich
nach links und war bald unfern
Blicken entfchwnnden. Wohl eine
halbe Stunde lang warteten win
mit ftetig finkender Hoffnung.
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Als er dann wieder kam. zuckte er mit den Aehfeln
und hieß uns folgen. Während es fich iiun aber
meiner Anficht nach nur darum handeln konnte.
den fenkrechten Abfaß des Grates zn umgehen und
fo bald als möglich wieder zu ihm eniporzufteigen.
traverfierte er immer weiter nach links. obgleich
die verfchneiten elfen immer fteiler wurden.
Wenn dabei wenigftens diefe entfetzliche Kälte
nicht gewefen wäre. die vor allem die Finger er

ftarren uttd nahezu unbrauchbar machte! Nach
etwa 80 Schritten. die geradezu eine Ewigkeit in
Anfpruch nahmen. erreichte dann Stabeler eiii ab
fchüffiges Schtieefeld. das. tnuldenförmig den Hang
durchfetzend. in einer laiiggeftreckten. nahezu feiikrecht
abfallenden Felsrippe endigte. Hier. auf fo uiificherem
Boden. war die äußerfte Vorficht voniiöteii. aber
obgleich tvir unfre beiden Seile zufatnmengebnnden
hatteti. fo reichten fi

e doch nicht aus. Noch ehe
Stabeler jenfeits fefteu Fuß faffeii konnte. mußte

ic
h

ihtn als Zweiter folgen. Hier nitn ging niir

trotz allen Zutrauens. das ich in vielen Jahren zu
Stabeler gewonnen hatte. doeh der Humor aus.
Ueberzeugt. daß wir uns nicht auf dem richtigen
Wege befattden. fondern utis fchon längft nach
rechts hätten tvenden fallen. rief ich ihm zu. wenn
es hinter jener Ecke nicht beffer komme. fo würden
wir umkehren. ..Ja jo. is fchon recht.“ meinte er
und verfuchte die Felsrippe zu erfteigen. Augen
fcheinlich koftete es ihn gewaltige Anftreitgungen.
aber fchließlich kain er doch hinauf nnd verfchwaiid
hinter der Ecke. fcheinbar auf Nimmerwiederfehen.
denn wir warteten wohl eine halbe Stunde lang
ohne ein Lebenszeichen von ihm. Endlich rief er.
ich folle folgen. Es war wohl die fchwierigfte
Kletterei. die ich je gemacht habe. Nach einem
weiten Schritt auf uiificherem Boden galt es. fich
mit von Kälte erftarrteu Fingern an einer expo

nierten ..Platte“ hinaufzuarbeiten. die nahezu gar
keitien Halt gewährte. Als

ic
h

dann oben tvar.
wurde ich von einem fürchterichen Stürme em
pfangen. gegen den wir bisher gefchi'itzt getvefen
waren. Er riß niir fofort den Hut vom Köpfe
und trug ihti weit hinunter auf den Gletfcher.
Aber das wäre ja fchließlich zu ertragen geivefen.

Schlimmer war die Lage. in der ich mich befand.
Ein überaus fteiles Eisfeld. in das Stabeler Stufen
gefchlagen hatte. zog fich vor mir in die Höhe.

?ier
zu ftehen war bei deiti eifigen Sturme ein

ing der Unmöglichkeit. Knieend. die Hände in die
über mir befindlicheti Stufen gekrallt. mußte ich
vielmehr ausharren. bis Stabeler fich weiter hinauf
gearbeitet hatte. und meine fchötieti Handfehnhe be

fanden fich hinten int Ritckfack. ohne daß ich die
geringfte Möglichkeit gehabt hätte. fie heratiszuholen!
Wie laiigfaiti das jetzt vorwärts ging. itiittier ruck
rveife mit Händen und Füßen wie an einer Leiter!
Nach einiger X eit befandeti ivir uns alle vier über
einander auf ein Eishatige. uiid noch war kein
, Ende abzufeheit. Ging das fo iveiter. fo brauchtett
wir noch einen halben Tag bis auf den Gipfel.
wenn ioir ihti überhaupt erreichten. und wie follten
wir dann in der Nacht wieder herunter! Da er:
tönt ein fröhlicher Ruf Stabelers. ..Schauen S'.
eine Seilfchlinge!“ Er zog, fie triumphierend aus
dem Schnee hervor. Trotz des Neufchiiees hatte
er genau die allein mögliche Rotite ein efchlageti
gehabt. Datnit belebte uns wieder die offnung.
und bald wurde der Grat wieder betreten, Er
befteht aus einem fchmalen Firnrücken. der zu beiden
Seiten abfchi'iffig in die ungeheuren Tiefen fällt.
Leicht anfteigetid führte er zit einem Chaos iiber
einander getürmter Felstrümmer. die in den beiden
Gipfelblöcken kuliniuierten. Hier nun wurde die

Sache pikant. Unitiittelbar unter dem Vorgipfel
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kam jene berühmte Traverfierftelle. wo jener auf
fchmaler Felsleifie umgangen wird. Auf dem Bilde.
das beim Rückmarfche von dem Hauptgipfel aus auf
genommen ift. fehen wir zur Linken des Borgipfels
einen fchmalen Abfatz, Hart an die ausgebauchte
Wand gedrückt. mit dem Oberkörper beinahe frei
über dem mehrere taufend uß tiefen Abgrund.
gingen wir hier etwa ein ha bes Dutzend Schritte
weit feitwärts entlang. ein Kunftftück. das fich im
iibrigen fchlinuner anhört. als es in Wirklichkeit ift.
Welcher Art der zu dem Hauptgipfel hinüber

fiihrende Schlnßgrat ift. zeigt nnfer Bild zur
Genüge. Er wurde rafch überfchritten. und wir
betraten die eigentliche Spitze wegen des eifigen

Dentd'Hcii-ens

kranz im Often. das Dreigeftirn von Breithorn.
Lnskanun und Monte Rofa mit feinen glitzerndeu
Firnen. die zackigen Mifchabelhörner und un
mittelbar hinter uns das gewaltige Weißhorn. fo
hat man einen ungefähren Eindruck des über jede
Befchreibung erhabenen Gefamtbildes.
Lauge konnten wir uns diefen herrlichen An

blick augefichts der oorgeriickten Stunde freilich nicht
gönnen. Der Abftieg. der uns in die Nacht hinein
fiihren mußte. lag uns doch etwas in den Gliedern.
Nun. er ging wefentlich beffer von ftatten. als wir
geglaubt. Dank der vortrefflichen Stufen Stabelers
kamen wir rafch an der fteilen Eiswand hinunter.
und auch die „Platte“. fowie die darauf folgende

DentVlanwc
*1 -i

uma vom GipfelnachZüciwesten

Sturmes nur pro toi-ma. Dann fuchten wir ein
gefchiitztes Plätzchen hinter einem Felsblock. wo wir
uns in Ruhe niederlaffen konnten. Es war vier
Uhr nachmittags. Wir hatten e

lf Stunden gc
braucht. eine abnorm lange Zeit. die die durch den'

Neufchnee gcfchaffenen befonderen Schwierigkeiten

zur Genüge charakterifiert. denn für gewöhnlich
dauert die Befteignng fiinf bis fechs Stunden.
Welche Ausficht hatten wir jetzt aber auch!

Dort vor allem das Matterhorn. jener rätfelhafte.
beinahe iibernatiirliche Koloß. dem fich die Blicke
immer wieder zuwenden müffen. wenn man in

feinen Bannkreis tritt. Zu feinen iißen erblicken

wir die Wellenkuppe und etwas weiter rechts das
Gabelhorn. das uns jetzt feine eisgepanzerte Nord
feite zuwendet. Dahinter erhebt fich die Dent

d'Herens. Prächtig if
t

ferner die Deut Blanche.
die fich zur Rechten des Gabelhorns als ein über
mächtiger Felskoloß aus den weiten Gletfchermaffen
erhebt. Rechnet man dazu noch den weiten Berges

Traoerfierung machten fehr viel weniger Schwierig
keiten als im Anftiege. Damit atmeten wir freier
auf. Hatte fich doch einft hier eine furchtbare
Kataftrophc zngetragen. Am 24. September 1894
war in. Horrocks mit den Führern Iofeph Biener
und Peter Perren auf dem Rückwege von dem
Gipfel vor der „Platte“ angekommen. Der voraus
gehende Bieuer überfchritt die mißliche Stelle und
pflanzte fich jenfeits fo feft als möglich auf. Perren
der als Letzter folgte. verficherte fein Seil an einem
ziemlich umfangreichen Felsblocke und ließ es lan -

fam nach. während Horrocks an der „Platte“ hera -

flieg. Plötzlich gab der Block. um den Perren das
Seil gefehlnugen. nach und ftiirzte in die Tiefe.
Perren rutfchte. Horrocks. der mit den Händen nur
wenig. mit den Füßen gar keinen Halt hatte. wurde.
fich überfchlagend. hinausgeriffen. und Biener ver
mochte den gewaltigen Ruck des Seiles nicht aus
zuhaltcu. Etwa zehn bis zwölf Meter waren die
drei fo auf den Felfen geftiirzt. als fich das Seil
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zwifchen Horrocks und Verren an einem vorfpringen
den Felfen verfing und beide zum Halten brachte.

?wifchen
Biener und Horrocks aber riß es. und

iener ftürzte den Felshang hinab in die Tiefe.
Ein Glück. daß wenigftens Horrocks und Werten
von einer andern Partie aus ihrer gefährlichen Lage

befreit werden konnten.

Für uns kam es jetzt darauf an. dem fcheiden
den Tage noch eine möglichft große Strecke ab

Zuringen.
und es gelang uns. mit Einbruch der

*lacht wenigftens den Gletfcher hinter uns zu
bringen und die Moräne bei Efeltfchuggen zu er

reichen. Als wir dort anlangten. war es ftock
dunkel. und ohne Laterne - die unfrige war durch

ein Malheur zerfchlagen worden - mußten wir
noch drei Stnnden auf dem niederträchtigen Geröll
bergab fteigen. Wohl war Stabeler vorausgegangen.
um uns von dem Triff-Hotel aus mit einer Laterne
entgegen zu gehen. fi

e

uützte uns nur noch auf
einer kurzen Strecke. Endlich gegen halb zwölf Uhr
nachts war das Hotel erreicht. und fchon erwartete
uns ein von dem beforgten errn Seiler aus

Zermatt abgefandter Knecht. um ich zu erkundi en.
ob uns nichts zugeftoßen fei. Sämtliche andern Z

e
r

matter Partien waren nämlich an diefem Tage wegen
des Sturmes und Neufchnees unverrichteter Dinge
wieder umgekehrt. Wir allein hatten dank Stabelers
unübertrefflicher Bravour unfer Ziel erreicht.

Dienflboten in Wife
Von

H. Unold

ach langen. befchwerlichen Kreuz- und Otter

fahrten zu Waffer und zu Lande waren wir
glücklich in Rancagua. einer Provinzial auptftadt
der Republik Chile. angelangt. an deren iceo mein
Mann feine pädagogifche Wirkf amkeit ausüben f ollte.
Ju dem uns von der Regierung angewiefenen ge
räumigen und von Gärten umgebenen Haufe hatten
wir uns bald. foweit es die Umftände erlaubten.
behaglich eingerichtet. und nur die leidige Dienft
botenfrage trübte noch einigermaßen den fonft
wolkenlos fcheinenden Horizont unfers häuslichen
Glücks. Ob Mann oder Frau. das war der ftrittige
Punkt. über den wir uns lange nicht einigen
konnten. Mein Gemahl hatte nämlich eine ftarke
Abneigung ge en die fchwarzbezopften. durch Un

reinlichkeit fi
Z

auszeichnenden weiblichen Ver
treterinnen des dienenden Gefchlechtes gefaßt und
war der Anficht. daß wir es mit einem [need, zu
deutfch ..Burfchen“. probieren follten. Jch teilte zwar
diefe Anficht nicht. allein wie gewöhnlich bei der
artigen Meinungsoerfchiedenheiten blieb der Mann
Sieger. und die Suche nach einem folchen koftbaren
111020konnte beginnen,
Wie man fich dabei auznftellen hatte. war uns

reilich beiden unklar. da kein Dienftbotenbureau
in dem Städtchen exiftierte und die einzige eitung.
die unter dem oielverheißendeu Titel ..Der t hönix“
erfchien. von der dienenden Klaffe kaum gelefen
wurde. ans dem einfachen Grunde. weil nur wenige
der niedrigen Chileneu in das Geheimnis der Lefe
kunft eingeweiht find. So mußten wir denn unfre
Zuflucht. wie fchon öfters in derartigen Nöten.
wieder zu Don Anreliano. unferm Rektor. und

deffen Gattin nehmen. die in echt chilenifcher Liebens
würdigkeit und Gaftfreundfchaft uns ftets mit Rat
und That beiftanden. Es dauerte auch nicht lange.

fo führte uns Don Aureliano einen Jüngling zu.
der fich bereit erklärte. für 10 Befos monatlich. da
mals etwa 25 bis Z() Mark. in uufern Dienft zu
treten.“ Angefichts feiner gro"en Jugend - er
mochte höchftens 14 Jahre z'hlen - fchien uns
und dem als Dolmetfcher dienenden Rektor diefe
Summe zu hoch. und wir boten ihm daher 8 Befos.
Ohne viele Worte zu verlieren. beftieg darauf der

ftolze junge Mann fein Rößlein - er war nämlich

als echter Sohn feines Landes zu Pferde gekommen -
und galoppierte davon. Bald darauf präfentierte
fich ein zweiter. diefer wenigftens befcheiden zu Fuß.
und da er einige Jahre älter war. auch fchon ge
dient hatte. bewilligten wir ihm die geforderten
10 Vefos. und noch am felben Abend zog er mit
Sack und Back bei uns ein. „Sack und Pack" if

t

freilich nur als dichterifche Lizenz zu verliehen. denn
fämtliches Hab' und Gut des jungen Mannes be
ftand aus einem etzen alter Strohmatte. der zu
fammen mit dem oncho. dem wichtigften Toiletten
egenftaud des armen Chilenen. fein nächtliches
*ager bilden follte. Dort zu Lande giebt die err
fchaft den Dienftboten nämlich kein Bett. fie müffen
es felbft mitbringen oder. wenn fie keines befitzen.
was bei den meiften der Fall ift. fich mit einem
Lagerauf dent Fußboden begnügen. Auch fonft
wetteiferte unfer 111020mit Diogenes in Einfach
heit und Bedürfnislofigkeit. Handtuch. Seife und
Wafchfchüffel. an deren Gebrauch ich ihn gewöhnen
wollte. waren ihm fo fremdartige Dinge wie uufern
Bauern vielleicht die Vuderquaften und Schmink
töpfe einer Weltdame. Er fträubte fich daher auch
hartnäckig gegen ihre Benutzung. Das Wafcheu
fei er nicht gewöhnt. antwortete er mir auf meine
Ermahnungen; dreimal in feinem Leben habe er's
probiert und fei ftets darauf krank geworden. nun
riskiere er's nicht mehr. Auch unfer Effen fchmeckte
ihm zu fehr nach Kultur. wie's fchien. er ftrafte es

daher mit gänzlicher Verachtung. fo daß ich ihm.
um ihn nicht einem langfamen Hungertod aus

zuliefern. erlauben mußte. fich morgens feine aus
Brot. Zwiebeln und Fett beftehende Suppe zu
kochen und mittags und abends fich in den unfern
Reifen fchon von weitem durch ihren appetitlichen
Geruch fich anküudigenden Garküchen für einige
Cents eines feiner beliebten Knoblauchgerichte zu

kaufen. Zur Arbeit ftellte er fich nicht ungefchickt.

fo daß wir trotz feiner zahlreichen Eigentümlichkeiten
ihn zu behalten befchloffen. Leider fchien er an
dem Ueberfluß von Kultur bei uns mehr Anfioß
zu nehmen als wir an feinem Mangel einer folchen.
denn;

..Acht Tag' hat er's getragen.
Trug's nicht länger mehr.“
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Dann erklärte er uns kurz und bündig: ,.70 no
me hugo aqui,“ eine etwas dunkle Rede. deren Sinn
uns durch einen Nachbar aufgeklärt wurde. und
die fo viel bedeutete als: ..Hier paßt's mir nicht.“
Sprach's und empfahl fich ohne weitere Abfchieds
zeremouien.
Nach diefem Fiasko mit dem männlichen Ge

fchlecht erklärte fich auch mein Mann bereit. es mit
dem weiblichen probierenzu wollen. das. wie felbft
die größten Weiberfeinde zugeben müffen. etwas

mehr Anpaffungsfähigkeit zeigt. Unfer Helfer in
allen Nöten. Don Aureliano. hatte auch bereits
eine paffende Verfönlichkeit für uns ausgekund

fchaftet und fiihrte fi
e uns in Begleitung ihres

wölfjährigen Neffen Abran zu. der die unter der
Würde einer eaeinern (Köchin) fteheiiden Gefchäfte.
wie Stiefelputzen. Waffertragen u.f.w.. beforgen follte.
..Jefü“
-
diefen uns fehr fonderbar klingenden

Namen führte die Köchin - war eine etwa fünf
undzivanzigjährige Verfon von dem bekannten halb
indianifchen Typus. mit lang herabhängendein
fchwarzen Zopf und ziemlich intelligenten Gefichts
zügen, Sie bewährte den Ruf als vortreffliche
Köchin. der ihr vorausging. vollkommen und eigte

fich auch fonft anftellig und gefchickt. Jn ezug

auf Reinlichkeit machte fi
e wohl keine Ausnahme

von ihren Landsleuten. denn diefe erftreckte fich bei

ihr. wie bei allen ihren Gefchlechtsgenoffinnen. nur

auf das Haar. das mindeftens einmal in der Woche
durch ein aus der Rinde des Ouillahabaumes her
geftelltes Kopfwaffer kräftig ausgewafchen wurde.

Nach folcheu Abwafchungen pflegte fi
e dann einen

halben Tag (ang als fchwarze Genoveva im Haufe
herumzugehen. Dagegen war fie weder dem Trunke
noch dein Langefingermacheu befonders ergeben.

diefen zwei Lafteru. die man in Chile als allen

Köchinneu eigentümlich mit Fatalismus hinzunehmeu
pflegt. Wenn fi

e

fich auch hie und da eine Zigarre
aus meines Mannes Vorrat holte. um fi

e

nach dem

Mittageffen zu fchniaucheu. im Falle ihr gerade ihre
Zigaretten ausgegangen waren. oder wenn fi

e

meiner Zuckerkifte häufige Befuche abftattete. um

'ich ihren mate (Varaguahthee). das Leibgetränk
er Chilenen. tüchtig zu verfüßeu. fo waren das
nur Kleinigkeiten. von denen man nicht viel Auf
hebens machte, Jin Vergleich zu andern Dieuft
boten. über die man uns berichtete. war fi

e immer

noch ein wahrer Edelftein. und wir glaubten mit
Recht. uns über ihre Acquifition glücklich preifen

zu können.

Da wollte es das Schickfal. daß wir nach einem
halben Jahre nach ..Jefüs“ Eintritt auf ein
paar Tage in die Hauptftadt reifen mußten. Jm
vollen Vertrauen auf ihre Zuverläffigkeit überließen
wir ihr das Haus. nachdem wir nur die Vorrats
kammer. den verführerifchfteu Teil. verfperrt hatten.
Bei unfrer Rückkehr fanden wir auch alles un
verändert wieder. bis auf Jefü. die fich mittlerweile
verheiratet hatte. und zwar mit einem Burfchen.
der ausfah wie ihr Sohn. keinen Pfennig befaß
und noch dazu ein richtiger Taugenichts war. Unter
diefen Umftänden zo en wir es vor. fi

e

ziehen zu
laffen. denn eine verheiratete Köchin war nicht nach
unferm Gefchinack. Jhre Nachfolgerin. Sara genannt.
ein Nonplusultra von Ungefchicklichkeit. Dummheit
und Unreinlichkeit. ftahl uns den Zucker gleich halb
pfundweife. und zwar fo ungeniert. daß fi
e täglich
die Zuckerdofe bis auf ein paar Stückchen leer-te.
Nach zwei Monaten wurde fi

e glücklicherweife

durch eine gemütliche Alte erfetzt. die das Sprich
wort noinen eZt einen gründlich zu Schanden machte.
Sie hieß nämlich Rofarito. Rofenkränzchen. hatte
dabei ein Geficht wie vergilbtes Pergament und

zählte 40 bis 50 Jahre. Jhr Gemüt hatte aber
feine Jugendlichkeit bewahrt. was fich befonders
darin äußerte. daß fi

e den ganzen Tag vor fich
hin trällerte. Nur durchfchnittlich einmal jede Woche
ließ fie den Kopf hängen. und ftatt der gewohnten
Liedchen ertönte von

?e
it zu Zeit ein fchmerzliches:

„iii- cie ini!“ von ihren tippen. Das waren die Tage.
an denen fie von Kopffchmerz geplagt wurde. was fich
fchon äußerlich durch ein grünes oder fchwarzes
Bflafter. das fie auf die Stirn geklebt hatte. kund that,
Au diefen Tagen war fi

e ungenießbar. fi
e ver

fchmähte dann felbft den vielgeliebten teeita (Theechen)
und verfagte fich das Zigarettchen. die zwei ein
zigen Lebensgenüffe. die fi

e

fich fonft geftattete.
Das tä lich von ihr nach dem Mittageffen aus

gegebene Bulletin über die von mir zubereiteten
Gerichte
-

fi
e war nämlich nicht in die Kochkunft

eingeweiht - lautete auch ihrem Mangel au Appetit
entfprechend fehr ungünftig. ,denn während fi

e an
andern Tagen mich mit dem Ausfpruch: ..Der
Vuddin war wirklich ausgezeichnet“ oder ..Das Ge
miife f merkte vorzüglich" begliickte. hieß es an

diefen Tagen: ..So fchlecht war die Suppe noch
nie“ oder ..Das Fleifch war ja noch ganz hart.“
Mein Mann war der einzige Vergnügte an folcheu
Tagen. da er durch das ..G'fangerl". wie er ihr
Trällern nannte. nicht beim Arbeiten geftört wurde,
Wäre das gute Rofenkränzchen nur nicht gar

fo laugfam gewefen. fo hätten wir uns trotz ihrer
verfchiedeneu Eigentiimlichkeiten ganz glücklich mit
ihr gefühlt. Aber nach und nach fiel der größte
Teil der Arbeit auf mich. da fie bei allem guten
Willen nichts ferti brachte, So fühlte ich mich
eigentlich einigermaßen erlöft. als fie eines Tages
erklärte. fi

e

möchte fich wieder ins Privatleben zu
rückziehen. Als gute. treue Seele. die fi

e war. be

mühte fi
e

fich aufs eifrigfte. mir einen Erfaß zu
fchaffen. bevor fi
e uns verließ; allein fi
e war in

diefen ihren Bemühungen nicht erfolgreicher als
wir felbft. So mußten wir denn froh fein. als
nach einigen Wochen vergeblichen Forfchens nach
einer einigermaßen annehmbaren Perfönlichkeit unfre
..Jefü“ fich wieder anbot. Wir nahmen fi

e

daher
famt Gatten und Tochter. die mittlerweile das

Licht der Welt erblickt hatte. ins Haus und räumten
ihnen eine von unfrer Wohnung abgetrennte Stube
ein. wo fie. ohne uns zn ftören. den Freuden des

Familienlebens fich hingeben konnten. Die Be
fürchtungen. die i betreffs des Kindes gehegt. er

wiefen fich bald a s unbegründet. denn die kleine

Juanita benahm fich ganz gefittet und zeigte mit
einem Jahre bereits einen folcheu Grad von Selb
ftändig eit. wie ihn unfre wohlgehüteten Kinder
kaum mit zwei Jahren erreichen. Solange fi

e den

Gebrauch ihrer Beinchen nicht recht los hatte. kroch

fi
e auf allen vieren im Hofe herum. und ward je

ihre gute Laune durch irgend ein Ereignis geftört.

fo ftopfte ihr die Mutter eine Frucht ins Mäulchen.
wodurch ihr feelifches Gleichgewicht fofort wieder
hergeftellt ward.
Als ein viel größerer Uebelftand erwies fich

dage eu der Gatte und Vater. Juan de Dias.
ein agedieb. wie er in folcher Vollkommenheit
nur in Südamerika gedeiht. Da er felbft nur
in den feltenften Fällen bei Kaffe war. nahm er
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der armen Jefü ihren ganzen Lohn ab. ja. nicht
zufrieden damit. trug er auch alles ir endivie Ver

fetzbare ins Bfandhaus, Hatte fi
e font wenigftens

bis zur Mitte des Monats gewartet. um ihren
Lohn zu fordern. fo bat fi

e jetzt fchon am Erften
oder Zweiten darum. eine Unfitte übrigens. die nicht
nur alle Dienftboten. fondern auch viele Gewerbe
treibende drüben haben. Verweigerte ich ihr den

Lohn. fo nahm fi
e ihre Zuflucht auch zu einem der

zahlreichen Bfandleiher. die dem unwiffenden Volk
bis zu 200 Prozent abnehmen und daher wirklich
den Namen Blutfauger verdienen. Daß fi

e das
Geld nicht für ihre eignen Bedürfniffe brauchte.
ward mir angefichts ihrer Anfprnchslofigkeit in
Toilette. die doch fonft die größten Opfer beim
weiblichen Gefchlecht koftet. bald klar. Sie trug
nämlich Sommer wie Winter ein Kleid aus billigem.
fchokoladefarbenem Banmwollftoff. da fie der heiligen
Carmen in einer Krankheit das Geliibde gethan.
nur ihre Lieblingsfarbe. d

.
i. Schokaladebrann. zu

tragen. Die Schützlinge der heiligen Merced trugen
fich dagegen. .dem Gefchmacke diefer Heiligen ent
fprechend. feuerrrot. die des San Antonio königs
blau. Anfangs fuchte das arme Weib die fchlechten
Eigenfchaften des Gatten. feine Faulheit. feine Nei
gung zu Trunk und Spiel. die er übrigens mit dem
größten Teile feiner Standesgenoffen teilte. vor
uns zu verhüllen. aber als die Not zu groß ward.
rückte fie mit dem Geftändnis heraus. Wir erfuhren
nun. was wir fchon lange geahnt. daß Juan de
Dias - er war feines Zeichens peon (Tagelöhner).
wie faft alle armen Chilenen. die felten ein Hand
werk lernen _ nur höchft felten zur Arbeit ging.
fondern fich den ganzen Tag in den Schenken
herumtrieb. um chiolin (gekochter Moft) oder Brannt
wein zu faufen und Billard zu fpielen.
Diefe zwei Lafter. Trunkfuchtund Spiel. find

auch die Haupturfache der fiirchterlichen Armut. die
uns Europäern. obwohl wir das Elend doch auch
bei uns kennen. bei der niedrigen Volksklaffe in

Chile wie ein wahres Schreckgefpenft entgegentritt.
Treibt es ein Burfche gar zu arg. d

.

h
. kommt er- wie es bei Juan de Dias der Fall war -

gar nicht mehr aus dem Raufch heraus. fo fteckt
man ihn eine Zeitlang in die fogenannte easn (le
eiereiejas, wo er durch Beten und Faften fich

kfeinenfchlechten Lebenswandel abgewöhnen foll. Wie äufig

diefes Mittel angewandt wird. konnten wir an der
Menge von Reitern fehen. die zu der Zeit. da diefe
vom Stadtpfarrer geleiteten eiereiejvs (geiftliche
Uebungen) ftattfanden. von allen Seiten herbei
kamen und nach einem gefühlvollen Abfchied von
den Ihrigen in dem düfteren. einem Gefängnis
gleichenden Haufe verfchwanden. Auch an Juan
de Dios wurde diefe Kur verfucht. leider ohne
jeden Erfolg. Kaum war er der goldenen Frei
heit zuriickgegeben. fo beraufchte er fich wieder

und verletzte in diefem uftande einen feiner
„amjgas“ durch einen Mefferftich. Rachedürftend

und blutüberftrömt kam diefer nachts mit einigen
berittenen Boliziften vor unfer

Haus.
um den

Uebelthäter zu fuchen. Juan aber atte längft das
Weite gefucht und kehrte erft nach einem halben
Jahre. von Liebe zn Weib und Kind oder _- was
wahrfcheinliäjer if

t - von Geldmangel getrieben.
in die Heimat zurück. wo er nach kurzer Zeit. als
er es wieder zu toll getrieben hatte. von dem Arm
der ftrafenden Gerechtigkeit erreicht wurde, Zu
unfrer großen Erleichterung wurde er nun für
einige Wochen ins Loch gefteckt. Ich glaube. das
war die befte Zeit fiir unfre Iefü'. denn die Sorge
für den teuren Gatten ward ihr von deffeu Mutter
und Schwefter abgenommen. die dem ..armen Sohn
und Bruder“ täglich feine Lieblings erichte ins
Gefängnis brachten. da die dort vera reichte Kofi
nicht nach feinem Gefchmack war. Leider brachten
es diefe mitleidigen Seelen durch Fiirfprache bei
dem Richter. deffeu Wäfche fi

e beforgten. dahin.

, daß der Gefangene fchon vor Ablauf feiner Strafe
die Freiheit wieder erhielt. Nun begann der alte
Tanz natürlich wieder von neuem. und er wird
fortdauern. bis entweder ein friiher Tod dem Leben
des Taugenichts ein Ende macht oder bis das arme
Weib. von Sorgen nnd Entbehriingen entkräftet.
ins Grab finkt.
Als einen glücklichen Umftand durften wir es

betrachten. daß von den jungen Burfchen. die in
bunter Reihenfolge unfre männliche Dienerfchaft
bildeten. noch keiner dem Trunke ergeben war. Da

fi
e alle noch nicht das vierzehnte Jahr überfchritten

hatten. bewegten fich ihre Neigungen noch in einer
jugendlicheren Richtung. Während Abran z. B.
hauptfächlich für Süßigkeiten fchwärmte und jedes
Geldftück. deffeu er habhaft werden konnte. in Schoko
lade. Gefrorenem oder alu-neuen (ein füßer. klebriger

Stoff. aus Zuckerrohr hergeftellt) umfeßte. liebte
edro. fein Nachfolger. in deffen Adern nenn

Zehntel Judianerblut rollten. vor allem das Obft
in jedem Grad von Reife. Sobald die Früchte
ihr Blütenkleid verließen. begann für ihn die Ernte.
ohne Wahl verfchluckte er rohe Artifchocken. grüne
Pfirfiche und nnreife Melonen. Sein Magen fchien
den gewagteften Experimenten gewachfeu. So ver
fchieden die Burfchen in diefem Punkte fich zeigten.

fo iibereinftimmend waren fi
e in zwei andern.
mochten fi
e nun Pedro. Nicanor. Vanchito oder
Arturo heißen. nämlich in der Leidenfcha fürs
Nichtsthun und in dem Vorausfordern ihres ohnes.
„Teatro-nis es rjquera.“

(fSparfamkeit

if
t

Reichtum).
diefen Spruch. der au allen Kupfermünzen des
Landes zu lefen ift. fchien keiner von ihnen fich

Fi
t Herzen genommen zu haben. Diefer Weg zum8

eichtnm war ihnen wohl zu lang und zu fchwierig.
Da fie voransfichtlich auch keinen andern finden. fo

werden fie eitlebens arme Teufel bleiben und. wenn
fie nicht fchon früh als Opfer der Trunkfucht
fterben. bis in ihr fpätes Alter das Brot der
Dienftbarkeit effen,



Gnlaelchen
Novellette

von

U. Godin

Was fängt man jetzt an. Papa!“ fagte Emmakläglich und ließ die Hand. die das eben
eingetroffene Telegramm hielt. mit-einer Gebärde
niederfinken. als feien ihr alle Lebenshoffnungen
gefcheitert. ..Hätte er doch friiher gefchrieben!

Hildas Verlobungsdiner - da können wir doch
nicht abfagen!“
..Natürlich nicht.“ befiätigte der Baurat. ..Was

wird aber Onkel Hermann denken. wenn wir ihn
gleich in der erften Stunde fißen laffen. nachdem
er ein paar hundert Meilen zurückgelegt hat. um
wieder bei uns zu fein. Er wird uns fein Lebtag
nicht wieder gut!“
..Wir kochen ihm was Schönes.“ tröftete die Groß

mama; ..ich bleibe da. und die 1 eit foll ihm fchon
nicht lang werden. bis ihr heim ommt.“
Nun blitzte ein Lachen in des Mädchens

Augen auf. Großmama. war wirklich manchmal
zu komifch. Emma fah verftohlen nach Papa hin.
in deffen Geficht plötzlich der Sehalk hervorleuchtete.
der nicht oft. dann aber ftets fiegreich zum
Vorfchein kam. ..Nein. nein. Mama. keines von
uns darf bei Ritters fehlen. du am wenigften. Ich

wecilß

etwas Befferes! Onkel Hermann foll mit
vo em Glockengeläut empfangen werden. wir fchieben
ihm eine falfche Emma unter. Natürlich muß es
ein Schwarzkopf fein -"
..Heidi muß es fein l“ jubelte das Mädchen. in

deren achtzehnjährigem Kopfe der Einfall des Vaters
fofort ziindete.
..Die könnte paffen.“ ftiinmte der Baurat zu.

..des Teufels if
t

fi
e genug dafür!“

..Aber Kinder.“ mahnte die Großmama. der

allmählich der Sinn des mutwilligen Vorfchlags
aufging. ..wie könnt ihr euch einbilden. daß Onkel

?Zrmann
fich auch nur einen Augenblick irrefiihren

a
'

t.“

..Kommt alles darauf an. wie gefpielt wird.
Er hat übrigens Emma feit ein paar Jahren nicht
gefehen. ein Gelingen fcheint mir gar nicht aus
gefchloffen.“
Emma war bereits über die Straße hinweg in

das gegenüberliegende Haus geflogen und kehrte
nach wenigen Minuten mit der Freundin zurück.
Heidi Welfä). ein fchlankes. fehr hiibfches Mädchen.
ließ fich unter tollem Lachen den rafch gefaßten
Plan erklären. Ein gan es Repertoire wechfeln
der Ausdrücke fpielte fi in den temperament
vollen Zügen ab. Helle Luft an der ihr zu
gedachten Rolle tanzte in den fchwarzen Augen.
die jede neue Jnftruktion verftändnisfroh wieder
fpiegelten. bis auf einmal ein etwas unficherer Blick
den mutivilligen verdrängte.
..Jetzt muß ich aber auch noch allerlei erfahren."

fagte Emma rafch. ..Wie alt if
t das Onkelchen

eigentlich L?“

..O/ fagte Emma. ..ein paar Jahre älter als
mein Papa!“ .

Heidi warf einen Blick auf des Baurats be

häbige Geftalt. den fchon ein wenig angegrauten
Kopf des

?ausvaters
und fragte beruhigt weiter:

..Natür ich if
t er verheiratet?" .

Der Baurat. an den diefe Erkundigung ge
richtet war. nickte gravitätifch.
..Und wird er mir den Streich nicht übelnehmen?

Sonft wär' ich fchön daran. wenn er dahinter kommt.
während ihr alle noch fort feid!“
..Kein Gedanke an Uebelnehmen! Onkel er

mann if
t ein prächtiger Kerl. macht felbft gern ein

Späßchen; Sie follen fehen. Heidi. wir alle kommen
dabei gut we_ .

“

..Dann al o. topp!“ rief das fchöne Mädchen
fröhlich und fchlug kräftig in des Baurats aus
geftreckte Rechte. Vor ihrem Geifte tauchte die ver
gnügliche Geftalt eines jooialen. wohlbeleibten.
vielleicht ein bißchen kahlköpfigen Onkelchens auf.
der fich gern anführen läßt oder. wenn das nicht
lückte. doch fo thut. als ließe er fich an "hren.

s kitzelte fie. ihn glauben zu machen. fie fe
i

mina.
vielleicht gar diefe Wahl- und Vatennichte ein

wenig bei ihm auszuftechen. und anfmerkfam horchte

fi
e den Auweifungeu zu. die ihr fiir die Durch

führung ihrer Rolle gegeben wurden.
..Nur in einem Punkt feien Sie vorfichtig. Heidi.“

empfah( der Baurat. ..Vermeiden Sie wo möglich.
fich nach feiner Frau und feinen Kindern zu er
kundigen* es find da allerlei verzwickte Verhältniffe.
die fich fo fchnell nicht merken und auseinander
feßen laffen. dabei könnten Sie fich am leichteften
verwickeln.“

..Wenn er aber davon anfängt?“

..Wird fchwerlich davon anfangen.“
Mitten in alle Verabredungen platzte Erich

hinein. der aus dem Ghmnafium kommende Sekun
daner. der fich. als der Feldzugsplan und der ihm
dabei zufallende Part kundgemacht wurde. mit

eineifn

Freudengeheul längelang auf den Fußboden
war. -
Am Oftermorgen fchien es. als feien Emma

über Nacht Flügel gewachfeu. Leicht und geräufch
los flog fi

e

windesfchnell durch alle Räume. machte
das Unmögliche möglich. koftete in der Küche.
fchmückte die Tafel. baute Blumen in den Zimmern
auf und war rechtzeitig felbft gefchmückt und be
reit. als es Zeit war. zum Verlobungsfeftmahl in
Großmamas Begleitung aufzubrechen.
Der Papa hatte fich inzwifchen zur Bahn be

geben. um Freund Hermann. feit vielen Fahren
Wahlonkel des Haufes. dort abzuhvlen un ihm
noch ein Viertelftündchen daheim bei fich Gefell
fchaft zu leiften. Nicht ohne Staunen erfuhr der
Aukömmling. daß er von dem gefeßteren Teil der
amilie im Stiche gelaffen werden follte; aber als
reund der Fugend. namentlich feiner Vatenuichte.
auf deren Wiederfehen er fehr .neugierig war.
tröftete er fich in dem Gedanken. daß. wenn man
fich einmal teilen mußte. doch die Kinder des
Haufes feine Tifchgefellfchaft ausmachen wiirden.
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..Sie müffen im Augenblick kommen.“ entfchul
digte der Baurat. indem er feinen

'
ut nahm. ..Nur

ein dringend nötiger Befuch _Yoffentlich finden
wir dich. wenn wir heimkommen. noch unbefchädigt;
es if

t eine ftiirmifche Bande! Und alle zwei freuen
fich gewaltig!“
Onkel Hermann wünfchte viel Vergnügen und

nahm eine Zeitung zur Hand. ohne darin zu lefen.
Er wunderte fich. Wie konnte nur feine kleine
Emmi) fo lange zögern? Minuten vergingen. erft
fiinf. dann zehn. nun eine Viertelftunde. Alles
blieb mäuschenftill. nur die Uhr tickte. Da. auf
einmal lebhaftes Klingeln. gleich darauf junge
Stimmen; ehe er fich noch erhoben hatte. um nach
der Thür zu gehen. flog diefe weit auf. und herein
ftürmte ein großes. fchlankes Mädchen im breit
randigen Hufe. das ihm an den Hals flog und
mit jubelnder Silberftimme rief: ..Oukelchen. gol
denes Onkelchen. bift du da!“
Vergnügt bis in die Seele hinein fchaute er

fein Nichtcheu an - taufend. wie hatte das Mädel
fich entwickelt in den paar Iahren. was für ein
Prachtexemplar war aus dem feinen Blümchen ge
worden. Er hielt fi

e noch an beiden Händen feft.
als Erich ihn von der andern Seite anfprang wie
ein junger Iagdhund und er dem langen Burfchen
feine Anfmerkfamkeit zuzuwenden hatte. Und das
war gut. denn fonft hätte ihm die unermeßliche
Berblüfftheit der Nichte nicht entgehen können.
Das alfo war das Onkelchen! Diefer fchlanke.

elegante Mann mit den jungen Augen. dem dichten
Kraushaar - und dem war fi

e foeben um den

Hals gefallen in einem Anfturm. den fi
e

fich zur
ficheren Durchführung ihrer Rolle ganz auf eigne

Hand ausgedacht hatte. Sie ftand einen Moment
wie verfteiuert. bis die Worte an ihr Ohr fchlugen:
..Wie haft du dich aber verändert. Emmy! Wäreft
du mir anderswo begegnet. fo hätt' ich dich wohl
gar nicht erkannt.“
Der harmlofe. überzeugte Ton gab

Heidi
fofort

ihre Faffung zurück. Jetzt war das Un ei( einmal

vollbracht. jetzt galt es. die luftige Komödie durch
führen. nicht durch imperlichkeit den ganzen
Spaß verderben. Ihr “choßteufelchem der Mut
wille. fprang in ihr auf wie ein unke. und daß

fi
e

fich erft gleichfam einen Sto geben mußte.

ftachelte noch die übermütige Laune. Scherzworte
flogen von Mund zu Mund - man blieb im Zuge.
Das Mädchen bat u Tifch.
Die falfche Emma. felbft überrafcht durch alles.

was ihr vor die Augen kam. ließ fich vom Onkel

hoch rühmen und preifen für die reizende Anord
nung der Tafel. Und war diefe zierlich. fo war das
Menu fowohl des Tafelfchmuckes als des Gaftes
würdig. Alle Lieblingsfpeifeu Onkel Hermanns folg
ten einander. und bei Anblick einer fiißen Creme. deren
Bereitung durch die Schwefter des Bruders be

Lriedigtes
Zünglein verriet. ward der Lobgefang

es Gaftes zur ftaunenden Hymne: ..Und folch eine

Hausfrau bift du eworden. Emmy! Delikat!“
Sie ließ fich a en Ruhm gefallen. Die junge

Köchin. die mit Wonne an dem Spaße teil nahm.
fpielte mit. rief ..Fräulein Emma“ vor und nach
Tifch ein paarmal winkend hinaus. wie um fich
Rat zu erholen. Das Geplauder wurde immer
fprühender. Erich war witzig. der Onkel jiihlte fich
wohl wie ein Fifch im klaren Waffer. uud die
Nichte amüfierte fich fo köftlich. daß fie gar nicht
mehr an ihre eigne Falfchheit glaubte. Toafte
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fammen und hatten einander fo lieb!
Der Kaffee führte ins nächfte Zimmer. wo der
lügel ftand. ..Bor zwei Iahren fpielteft du ja

chou recht hübfch. Emmy!“ fagte Onkel
Hermann...Willft du mich jetzt etwas hören laffen'.“

Das helle. riefelnde Lachen der Nichte klang

sie??
auf: ..Wenn du willft. fing' ich dir ein

ie .“

..Ah. noch beffer! Ihr habt mir nie gefchrieben.
daß du fingen lernteft. Kind!“
Er drückte fich in die Sofaecke. laufchte und

fchaute zugleich. während die klangvolle Stimme
der Sängerin den Raum füllte. Reizend war das
Mädel! Und wie fi

e ihn gern hatte! Er mußte
daran denken. ihr ein hiibfches Gefchenk zurück
zulaffeu. Ein Buch '.

9 -

fi
e war belejen. das hatte er

bemerkt - Noten? oder ein Schmuckftück? Wollen
fehen
- jedenfalls Blumen! Ueber diefem Sinnen

und den melodifchen Klängen iiberkam ihn fanfte
Müdigkeit. Die durchfahrene Nacht machte fich
fühlbar; ganz facht fielen ihm die Augen zu.
..Hör auf Emma.“ rief Erich im Flüfterton.

..er fchläft ja wie zehn Ratzen!“
Der rafch Ermunterte fah die liebe Nichte über

fich gebeugt. mit freundlichen Augen fchob fi
e ein

Lederkiffen unter fein Haupt. holte ein Plaid
herbei und deckte ihn zu. Wie behaglich war das!
Er blickte die Sorgfame liebevoll an und verfank
ins Land der Träume wie in ein Meer von Rofen
blättern.
Als Onkel Hermann erwachte. lag Dämmerung

über das Zimmer hingebreitet. Im Gemach nebenan
vernahm er lebhafte. lachende Stimmen. darunter
den Baß feines Freundes. Sie waren alfo urück
von ihrem Diner. Frifch und in glänzender anne

fprang Onkelchen auf. fuhr mit der Tafchenbürfte
durch fein Kraushaar und eilte hinüber. freudig im
Gedanken. dort feine Nichte wieder zu begrüßen.
Diefe ftand. als er eintrat. mitten im Zimmer. mit
dem Rücken gegen die Thür und fchien etwas fehr
Luftiges zu erzählen. das fie mit lebhaften Geftiku
lationen begleitete. während der Baurat und Erich
[achten wie Befeffene. In dies tolle Gelächter
ftinnnte eine junge Dame ein. die halb im Schatten
einer blumengefiillten Fenfternifche faß. *Der Ein
tretende behielt nicht Zeit. etwas zu verftehen. das
Wort des ihm rafch entgegenkommenden ausherru
fchnitt den luftigen Bericht ab. anlei fuhr die
Berichterftatterin herum. und ihr lachendes Geficht
tauchte fich in tiefen Purpur.
.Warum wird fi

e

fo rot?“ dachte Onkel Her
mann. Doch gefiel ihm das.
..Erlaube. daß ich dich mit Fräulein Heidi Welfch

bekannt mache.“ fa te der Baurat. ..Eine Freundin
Emmas - Herr ittergutsbefiher von Erden aus
Deffau.“
Die fo Borgefteklten verbeugten fich förmlich.

Auch ein fehr hübfches Mädchen. diefe Freundin.
foviel fich im wielicht unterfcheiden ließ. Aber
fteif! Welcher nterfchied der beweglichen. lebens
vollen Nichte gegenüber. die fchon wieder um ihn
her war wie ein Vögelchen. zuthulich zwitfchernd.
Uebrigens tante allmählich auch Fräulein Welfch
etwas auf. wurde zufehends munter und fing an.
fich frei und frifch mit dem Gafte u necken. Es
gin wieder fehr lebendig zu. Die Großmama war
na ihrem Ausruhfchläfchen auch herbei ekommen.
ergötzte fich im ftillen und harrte. g eich allen

19
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Eingeweihteu. des Momentes. wo die Lampen
hereingebracht würden. was zweifellos das Ende
der luftigen Komödie bedeuten mußte.
Es wurde Licht. Zwei hohe Lampen beleuchteten

das Zimmer tageshell. Stumme Spannung. wach
fame Augen. Onkel Hermanns fröhliche Miene
veränderte fich nicht um eine Spur. obgleich er.
als ein Kenner. jetzt die Züge der Freundin fcharf
aufs Korn nahm. um zu prüfen. ob fi

e der in
Gefeflf aftstoilette doppelt vorteilhaft hervortreten
den fch anken

c(Hülle

der Geftalt entfprächen. Wohl
efällig lächeln fagte er in die Schweigepaufe der

?eines erften Wortes Harrenden hinein:
..Wiffen Sie. mein gnädiges Fräulein. daß Sie

eine gewiffe Aehnlichkeit mit Emmi) haben. fo. wie

fi
e vor zwei Jahren ausfah?“

Wie eine Bombe fchlug das zweifellos ganz
arglofe Wort in die Gemüter. Ein krampfhaftes
Zucken lief iiber jedes

Gelficht
hin. dem treuherzigen

und zugleich freudig ftrah enden Blick des Sprechers
gegenüber. der fo im Banne der erften Eindrücke

ftand. daß ihm felb't jetzt kein Zweifel auftauchte.
Die kühnften Behauptungen kamen zu Worte.

um Vorwand für die unbezwingliche Lachluft
zu bieten. Sehr energifch beftritten beide Mädchen
die Aehnlichkeit und reizten durch ihren Wider
fpruch Onkel Hermann. der von der falfchen
Nichte verlangte. fi

e folle ihre letzten Vhotographien

herbeiholen. die er nun mit den Zügen der

Freundin
verglich. Dabei wurde er in feiner

ehauptung immer hartnäckiger und pries den

neckifchen Zufall. der ihm durch diefe Aehulichkeits
verwandtfchaft nun auch eine Art von Onkelrecht
auf das gnädige Fräulein zufprach. Die liebens
würdigfte Freudigkeit leuchtete aus den lebeudi en
Au en. Er lud beide Freundinnen ein. nach Def au

u ommen. oerfprach. fi
e dorthin abzuholen und

feiner Familie zuzuführen. und notierte Fräulein
Welfchs Adreffe forgfam in fein Tafchenbuch.
Onkel Hermann gehörte zu den Verfönlichkeiten.

die nicht von Natur aus lebhaft find. aber fehr
lebhaft werden können. wenn fi

e angeregt werden.

Alles. was an Geift und Herz in ihm war - und
deffen war die Fülle -. blühte gleichfam auf. wenn
er in der Sonne ftand. Heute gab er fein Beftes
im Laufe der nächften Stunden. und die erudo
nichte. die ihn bis dahin nur von der munteren
Seite kannte. war hingeriffen durch alles Inter
effante. Vielfeitige. das nun zu Worte kam. Die
Stunden flogen. der Abend rückte vor. und mit
einem Male fiel aklen ein. daß Heidi jetzt heim müffe.
ohne daß der Knoten gelöft fer.
Ein bißchen fchadenfroh - denn fi

e

hatte erft
dagegen gefprochen - flüfterte die Großmama ihrem
Sohn ins Ohr: ..Jetzt mögt ihr fchauen. wie ibr
da herauskommt!“
Der Baurat zuckte die Achfeln. fah aber etwas

unfi er nach den beiden Mädchen hin. die hinter
der ohen Lehne eines Armftuhles die Köpfe zu
fammenfteckten. Selbft ihm fiel es in diefem Moment

auf. wie wenig diefe beiden Schwarzköpfe einander

ähnelten
- der eine tiefer blaufchwarz als der

andre. beide aber des Vergleichens wert.

Da verfchwand plötzlich das dunklere Köpfchen.
um im nächften Moment wieder zu erfcheinen und
in Anfturm gegen das Sofa. auf dem Onkel Her
mann faß. dort niederzutaucheu. *Die dazu ge
hörende Geftalt aber war vor ihm auf die Kniee ge
funken: ..Onkelchen. goldenes Onkelchen. Verzeihung!“

Er fah beftürzt auf fie nieder: ..Aber Kind. was

if
t denn? Emmi). um alles in der Welt. was haft

du ?“ Er zog fi
e empor.

'

..Jch kann's nicht fagen
- es ift zu fchändlich!

Nein. ich kann's nicht fagen!“
Seine Unruhe wuchs. ein unbefchreiblicher Aus

druck trat in die ehrlichen Mannesaugen. fi
e fragten

taufendmal eindringlicher als noch fo viel Worte.

..Ich bin ja gar nicht deine Nichte. ich bin ja

Heidi Welfch. drüben von der Straßeuecke! Dort
fteht deine Emmi). - mache jeßt mit mir. was du
willft. um mich abzuftrafen. ich halte ftill.“
Onkel Hermann fah aus wie einer. dem

fchwindelig wird, Ein irrlichterierender Blick in die
Runde. dann ward ihm hell. was eben noch dunkel
gewefen war. Er lachte ein fo fröhliches Lachen.

daß allfeitige Beruhigung und neu angefachter

Humor in die Runde kam. Dabei fah er fich die

falfche Nichte fo genau an. als hätte er fie zuvor
noch gar nicht erfchaut. Seine beredten Augen

funkelten. Böfe war er nicht. hatte auch nichts
übelgenommen. das ftand außer Zweifel. Als
Heidi dann ging. fich zum Heimgang zu rüften.
und in dem breitrandigen Hute hereinkam. um

Abfchied zu nehmen. kündigte er ihr für den nächften
Tag feinen Befuch an. bedankte fich für gnädige
Behandlung und fragte. ob er fich nun weiter als
ein lieber Onkel bewähren dürfe.
..O ja.“ fagte Heidi fchnell. ..fei milde. wenn

du deiner Frau von heut erzählen wirft!“
..Meiner Frau?“ rief Onkel Hermann. wie aus

den Wolken gefallen. ..Jch habe j
a gar keine Frau!“

Heidi ftand entgeiftert, Alle Schalkhaftigkeit
war aus ihrem Geficht entwichen. ein kleines. ge
rade aufftrebendes Fältchen wurde zwi chen den

dichten Brauen fichtbar. als fi
e wortlos en Vater

ihrer Freundin ftarr anfah.
..Jetzt if

t

wohl an mir die Reihe. mein peeearj

zu beten?“ fagte diefer ganz
uubekümmert, ..Nun

ja. Heidi. ich dachte. Sie würden natürlicher fpielcn.
wenn Sie fich ein Neff voll Kinder um meinen
alten Freund her dächten. Um fo fpaßhafter war
der ganze Handel!"
Heidi ftimmte in fein Gelächter ein. es war

aber nicht der Klang des Ouellengeriefels. das ihre
Frö lichkeit fonft fo erquicklich machte. Haftig ver
abf iedete fi

e fich. von den Kindern des aufes
und vom Gaft bis zur Treppe begleitet. mma
lief ihr auf die Straße nach. um fi

e vollends heim
ubegleiten. Sie war noch fo ganz erfüllt von

uft und Laune. fo fröhlich erregt und ausgelaffeu.
daß fi

e gar nicht merkte. wie ftumm die Freundin
geworden war. und nicht wenig erfchrak. als Heidi.
im Flur des eignen Haufes angelangt. fich in un
eftümer Bewegung auf die unterfte Treppenftufe

?etzte und in gewaltfames Schluchzen aus-brach.
Jm Nu faß Emma neben ihr. umfchlang fi

e

und rief beftürzt: ..Aber Heidi. was haft du?“
..Was ich habe! Und das fragft du? Wie

feid ihr mit mir umgegangen. in welche Lage habt
ihr mi gebracht!“
..Mtr fteht der Verftand ftill. Du hatteft ja

felbft von Anfang an den größten Spaß daran.
Heidi. und das Onkelchen if

t

entzückt von dir!“

..Jhr habt mich glauben laffeu. er fei ein ver
heirateter ältlicher Herr. und er if

t ganz jung -“
..Er if

t aber wirklich nur ein paar ahre jünger
als mein Papa.“ tröftete Emma. ..Wie kannft du
nur auf einmal fo unbegreiflich fein!“
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Heidi ftand auf ihren Füßen und drückte die Augen

zu. ..Laß fein. Emma. und geh jetzt heim. Gieb mir
einen Kuß! Du haft recht. ich bin närrifch! Morgen
bin ich wieder gefcheit. dann lachen wir weiter.“
Sie drängte Emma facht zur Hausthür und

lief eiligft treppauf. während die Freundin nach
denklich heimkehrte und dort von der wunderlichen
Scene kein Wort verlauten ließ. -
Am nächften Morgen ging Onkel Hermann

frühzeitig nach der Stadt und kam mit einem auf
gebanfchten. duftenden Seidenpapier zurück. Diefelbe
Hülle wurde in feiner Hand gefehen. als er zu
fchicklicher Befuchszeit über die Straße fchritt. um
der neuen Wahlnichte und ihrer Mutter eine Auf
wartung zu machen. Er war beauftragt. Heidi an
die geftrige Abrede zu erinnern. auch heute drüben
bei Tifche zu erfcheinen. und brachte fie. nach
ziemlich ausgiebigem Verweilen bei ihrer Familie.
um ein Uhr mit nach Haufe.
Alle waren neugierig. wie das Paar fich heute

zu einander verhalten wiirde; mit Vergnügen wurde
bemerkt. daß beide fortfuhren. fich mit du anzureden.
fehr gute Laune zeigten. luftig und neckifch waren.
uiid doch gab es etwas. das dem Uebermut dann
und wann gleichfam einen Schleier überwarf. -
mit einem Wort. heute war nicht geftern mehr,
Der Baurat warf zuweilen einen liftigen Blick auf

feinen Freund, Wahrhaftig.diefer Menfch hatte merk

würdig junge Augen. Wo blieb aber heute des Nachbar
kindes Schoßteufelchen? Heidi war eine Lachende. eine
Uebermütige fogar. aber geiviß keine Mutwillige. fo.
wie fie dafaß. fich umher bewegte. alle Augenblicke
die Farbe wechfelte und verkehrte Antworten gab.
Sie verabfchiedete fich zeitig. Onkel Hermann

folgte ihr heute nur bis zur Zimmerthiir. dort
neigte er fich. kiißte ihre Hand und fagte. indem er fie

zögernd losließ. in feftem Ton: ..Auf Wiederfehen!“
Seine eigne Zeit war wenige Stunden nachher

abgelaufen. er mußte noch an diefem Abend weiter.
Jn befter Stimmung befchäftigte er fich mit Emma
und Erich. war ganz und gar das liebe. altver
traute. goldige Onkelchen von je; Emma machte
aber ihre ftillen Gloffen darüber. daß. fo zärtlich
er fie anfchaute. andre Richten doch andre Blicke
aus diefen hellen Augen enipfingen. und fi

e

dachte
fich ihr Teil. wozu ein Lieblingsfpruch der Groß
mama den oft gehörten Text bot: ..Das Unwahr
fcheinlichfte gefchieht am

öfteften.“Ja. diefe Großmama. Heute war fi
e wieder

gar zu komifch! Sie ftrich fo ganz duckmäuferifch
um Onkel Hermann herum. und jetzt fagte fi

e mit
ihrem Augengezwinker: ..Wir fehen Sie hoffentlich
recht bald wieder hier. lieber Freund ?t'
..Gewiß. in ein paar Wochen.“ erwiderte

Onkelchen mit Nachdruck. und die beiden (achten
einander verftändnisinnig an.

N118 (lem 'tende cler sterne

Die
verhältnismäßig geringe Entfernung des
Mondes von der Erde hat es

möglich
gemacht.

mit Hilfe großer Fernrohre feine Oberfläche ehr genau

zu durchforfchen. Dabei if
t die rage von allgemeinem

Jntereffe. wie groß die klein ten Gegenftände find.
die man mit unfern heutigen Telefkopen auf dem
Monde noch erkennen kann? Mit Beantwortung
diefer
Frage

hat fich in neuefter Zeit der Aftronom
W. Pi ering befchäftigt.der auf einer für aftronomifche
Beobachtungen höchft vorteilhaft elegenen'Station
in den Anden von Peru den

8 loud an einem
mächtigen Fernrohr mehrere Jahre beobachtete.
Die Luft an jener Station. in 2456 Meter Höhe
über der

MeeresoberÖäche.

if
t überaus klar und

ruhig. und Profeffor ickering behauptet. daß wohl
noch niemals der Mond von einem Beobachter deut
licher gefehen worden fe

i

als dort von ihm. Er
kam zu dem Ergebniffe. daß er mit feinem großen

Fernrohre dort den Mond fo genau fehen konnte.
wie das bloße Auge ihn fehen würde. wenn er

hundertmal näher bei der Erde wäre. als dies
wirklich der Fall ift. Das kleinfte Objekt. das Pro
feffor Pickering auf dem Monde noch wahrnahm.

d
.

h
.

deutlich unterfcheiden konnte. hat nach feinen
Schätzungen und Vergleichungen etwa 180 Meter
im Durchmeffer. Das größte zurzeit vorhandene
Fernrohr. das fich auf der Mikes-Sternwarte in
Nordamerika befindet. würde in der klaren Luft
Arequipas Gegeuftände der Mondoberfläche als
Punkte erkennen laffen. die l0() Meter im Durch
meffer haben, Unfre großen irdifchen Bauwerke.
wie z. B. die Peterskirche in Rom. viele große
Eifenbahndämme u, f. w.. könnten alfo von der
Erde aus auf dem Monde gefehen werden. aber

freilich nur als kleine Pünktchen. iiber deren wahre
Bedeutung fich die Beobachter wohl nicht leicht

einigen wiirden. Veränderungen im Umfang großer
Städte wie Berlin. Chicago u. a. wiirde man. falls

fi
e auf dem Monde vorkämen. fchon unzweifelhaft

wahrnehmen können. ebenfo Veränderungen im
Ansfehen der Oberfläche. wie folche durch Ausrodung
von Wäldern. durch Urbarmachung öder Strecken

verurfacht werden. Thatfächlich hat man aber bis
jetzt auf dem Monde nichts wahr enommen. was
auf die Thätigkeit intelligenter efen hindeutet.

vielmehr vereinigt fich alles zu dem Schluffe. daß
dort lebende Wefen ähnlich den Menfchen nicht
vorhanden find. auch nicht vorhanden fein können.
Wie fchon bemerkt. giebt es auf der Mondober

fläche keine zufainmeuhängendeu Waffermaffen. keine
Meere und keine Flüffe. aber auch keine Luft.
wenigftens keine Atmvfphäre. die im Vergleich mit der
unfrigen in Betracht kommen könnte. Luftatmende
Wefen finden auf dem Monde alfo nicht die Be
din ungen zu ihrer Exiften.. Ob da egen in einer
früheren Epoche. als der ond no Waffer und

Luft befaß. lebende Wefen auf ihm vorhanden waren.

if
t eine andre Frage, Wir können fi
e

indeffen weder

bejahen noch verneinen. da für uns erkennbare
Spuren folcher Lebewefen nicht vorhanden find.
Ganz eigentümlich find auf dem Monde die

Temperaturverhältniffe. und zwar deshalb. weil
diefer Weltkörper keine merkliche Atmvfphäre befitzt
und andrerfeits jeder Teil feiner Oberfläche faft
15 Tage hindurch von der Sonne befchienen wird
und ebenfolange Nacht hat. J. Herfchel glaubte.
infol e der fünfzehntägigen Sonnenftrahlnng müßte
die O ondoberfläche außerordentlich erhitzt werden;
Ericsfon dagegen meinte. es miiffe dafelbft. trotz
des langen Sonnenfcheius. außerordentliche Kälte
herrfchen. weil die Atmofphäre fehle und die Ver-'
hältniffe ähnlich lägen wie auf den fchneebedeckten
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Gipfeln unfrer irdifchen Hochgebirge, In neuefter
Zeit erft if

t die Frage entfchieden worden. und zwar
durch Unterfuchungen. die der Amerikaner rank

Verr) angeftellt hat. Er prüfte die Wärmeftra lung
irdifcher Schneeflächen fowohl in völli reinem Zu
ftande als nachdem fi

e mit Ruß be eckt worden
waren. ferner prüfte er die Reflexionsfähigkeit ver

fchiedener Steinarten nnd fchließlich den Einfluß.
den die Erdatmofphäre auf den Durchgang der

Wärmeftrahlen ausübt. Dann unterfuchte er mit
den nämlichen Inftrumenten die Wärmeftrahlung
der verfchiedenen Teile der Mondfcheibe und kam

auf diefem Wege u folgenden Ergebniffen. Die
Temperatur des ondbodens finkt in der Mond
nacht bis zu mindeftens 1800 unter den Ge
frierpnnkt. alfo bis zu einem Kältegrade. wie er

auch annähernd niemals auf der Erdoberfläche
angetroffen wird. Diefe niedrigfte Temperatur

herrfcht dort beim Aufgange der Sonne. dann fteigt
die Wärme langfam. aber um Mittag. wenn die
Sonne am höchften fteht. erreicht fie mehr als 100 0

.

d
.

h
. der Mondboden erhitzt fich dann bis über die

Temperatur des fiedenden Waffers, Neigt fich die
Sonne nachmittags. fo finkt die Temperatur wieder.
und zwar fo rafch- daß fi

e

fchon vor Sonnenunter
gang unter dem Gefrierpnnkt ift. Es ergiebt fich
alfo. daß in jenen Gegenden auf dem Monde. wo
die Sonne mittags hoch über den Horizont fteigt.
alsdann die Hitze dort fo groß wird. daß fi

e die
des kochenden Waffers überfteigt, Nur allein die
äußerften Volargegenden des Mondes haben bei
Tage eine für menfchliche Wefen erträgliche Tempe
ratur. aber während der Mondnacht dürfte es kaum
Mittel geben. um menfchenähnliche Organismen
dort vor der grimmigen Kälte zu fchützen. Somit kann
es auf dem Monde auch keine höheren flanzen
geben. da diefe fowohl durch die mittägliche itze als
durch die nächtliche Kälte vernichtet würden. ganz
abgefehen davon. daß Luft und Waffer auf dem
Monde mangeln. Die Mondoberfläche if

t eine laut
lof e

.

wafferleere Oede. zur Mittags eit fonnverbrannt
wie die f recklichften Wüften a

u
f

der Erde. aber
während er Nacht eifi kalt. weitaus kälter als
die Oberfläche des nördlichen Sibiriens im Winter.

Lt.

weiter-1er strasse-munter

:cn
dem unlängft unter den Hammer gekommenen
Gafthof ..Zu den drei Mohren“ in Au sburg

hatte Napoleon l
. im Oktober 1805 fein Haupt

quartier. Auf die Begrüßung des reichsftädtifchen
Senats erwiderte er die lakonifchen Worte: ..Sie
haben fchlechtes Vflafter; ich muß Sie einem

Kürften
geben!“ Das war natürlich ein bloßer

orwand des gewaltthätigen ,Imperators; denn

dazumal hatten felbft fo berühmte Städte wie Paris.
London und Wien noch ein nach heutigen Begriffen
über alle Maßen erbärmliches Straßenpflafter.

Erft fpäter. allgemeiner etwa feit Mitte des 19. Jahr

hunderts.
begann man dem ftädtifchen Straßen

auwefen gebührende Aufmerkfamkeit zu fchenken.
und fogar erft feit wenigen Fahr-zehnten entfpricht
die ..Befefti ung der Fahrbahn“ - wie der fach
männifche *lusdruck lautet - in den meiften
größeren Städten den neuzeitlichen Anforderungen.
Der Eindruck. den eine fremde Stadt auf uns

macht. wird wefentlich beeinflußt durch ihr Straßen
bauwefen. durch die Befchaffenheit der Fahrdämme
und der Trottoirs oder Bürgerfteige. Kommt man
in eine Stadt. wo dies tadellos. fo ftimmt es uns
von vornherein günftig. während wir im entgegen
gefetzten Fall Arthur Schopenhauer beipflichten.
wenn er eine Stadt mit fchönen Gebäuden
und Denkmälern. aber fchlechtem Vflafter einer

Frau vergleicht. die Gold- und Juwelenfchmuck zu
zerriffenen Kleidern anlegt. Ganz abgefehen jedoch
von diefen äfthetifchen Rück"ichten if

t es in einer

Großftadt auch nur bei zwe entfprechender Vflafte
rung und Unterhaltung der Straßen möglich. den
modernen Verkehrsanfpriichen zu genügen. und in
folgedeffen müffen heutigentags Weltftädte jährlich
Millionen und Großftädte viele Hunderttaufende
für Jnftandfetzung ihrer Straßen verwenden. Nach
einer Zufammenftellung aus 8() der größten deutfchen
Städte wird jährlich ein Drittel bis zur Hälfte
ihres Gefamtetats vom Straßenbau beanfprncht.
Daraus erhellt ohne weiteres. eine wie fchwer

wiegende und allgemein beachtenswerte Angelegen

heit die Wahl des richtigen Straßenpflafters u. f. w.
fü
r große Städte ift. Sie wird dadurch fehr er

chwert. daß man nicht dies oder jenes Material
für das unbedingt befte und paffendfte erklären
kann. indem die an gutes Vflafter zu ftellenden
Anfprüche einander oft geradezu widerfprechen.
Man verlangt beifpielsweif e Billigkeit des Materials.
möglichft geringe Abnutzung und wenig Glätte.
um das Ausgleiten der Fußgänger und das Stürzen
der Pferde zu verhiiten. Eine rauhe Oberfläche.
wie fi

e vor allem Steinwürfel bieten. erzeugt in»
deffeu andrerfeits größeren Fahrlärm. und mit
ftarker Widerftandsfähigkeit gegen Abnutzung findet
man Härte. geringe Elaftizität und infolgedeffen
ftärkere Erfchütterung der Bferdehnfe wie der

Üahrzeuge

vereint. Die Frage nach dem beften
flafter läßt fich daher nur von all zu Fall.
entfprechend der Art nnd Lebhaftigkeit es Verkehrs.
der Eigenart einer Straße oder eines ganzen
Viertels und unter Beriickfichtigung zahlreicher Um
ftände entfcheiden; allen Anfpriichen zugleich wird
kaum entfprochen werden können.

Als leitende Grundfätze ftellte auf der letzten
Verfammlung des Dentfchen Vereins für öffent
liche Gefnndheitspflege in Roftock Stadtbaurat
Genzmer (Halle a, S.) feft. daß vom wirtfchaft
lichen Standpunkt diejenigen Straßenbaumaterialien
als die beften anzufehen feien. die bei den geringften
Gefamtaufwendnngen (einmalige Herftellungs- und
laufende Unterhaltungskoften) eine möglichft lang
dauernde Brauchbarkeit der Straßendecke gewähr
leiften. Die Verkehrsrückfichten verlangen eine

folche Befchaffenheit der Straßenoberfläche. daß
fogar bei den ungünfligften Witterungsverhältniffen
fich auf ihr der Verkehr der Fußgänger wie der
Zugtiere und Motoren leicht und gefahrlos zu
vollziehen vermag. Das erreicht man durch eine
möglichft ebene und nicht zu glatte Oberfläche.
deren Ranigkeitsgrad um fo größer. je ftärker die
Neigung der Straße. Die gefundheitlichen Riick
fichten erfordern eine fich recht wenig abnutzende
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Straßenbefeftigung. weil fie den geringften Staub
verurfacht: ferner eine folche, die das geringfte Ge
räufch erzeugt. und die endlich keine Verunreinigung
des Untergrundes zuläßt. auf dem fich fonft gefund
heitsgefährliche Stoffe ablagern und in unmittelbarer

Nähe der Wohnungen verborgene Herde giftiger
Kontagien entfiehen können, Endlich muß fich das

Pflafter leicht. fchnell und gründlich reinigen laffen.
Fiir die faft ausfchließlieh dem Fußgängerverkehr

dienenden Biirgerfteige hat fich durchweg am beften
eine Gußasphaltfchicht auf mäßig ftarker Beton
uuterlage bewährt; auch das billige. leicht und
ohne. große Koften aufzureißende und auszubeffernde
Mofaikpflafter if

t

zu empfehlen. Weniger gut find
die verfchiedenen Arten von Plättchen. die im
Winter durch ihre Glätte manche Unfälle herbei
fiihren und leicht locker werden.
Viel fchwieriger if

t eine zweckeutfpreclnnde Be
feftigung der Fahrbahn herzuftellen- weil diefe erheblich
breiter und zudem fortwähreuden Erfchütterungen
durch teilweife fehr fchwerc Fuhrwerke und die
Schläge der Pferdehufe ausgefetzt ift. Solchen
widerftehen natiirlich am längften Pflafterungen
aus hartem Geftein. wie Bafalt oder Granit, doch
machte man die Erfahrung- daß unter den Ein
wirkungen des Verkehrs ihre Kanten fich mit derf
eit ftark abrunden„ während die übrige Kopffläche

fich weniger abfchleift. fo daß die einzelnen Steine

zuletzt eine kugelige Form annehmen und fehr glatt
werden. Man griff deswegen zu weicherem Ge
fteint das fich gleicl mäßiger abfchleift, fo daß folches
Pflafter ebener b eibt; als ganz vortrefflich wird
belgifcher Porphhr gerühmt, Die Fugen werden
am beften mit hhdraulifchem Mörtel oder Asphalt
ausgegoffen. Gutes Steinpflafter if

t

auch am

billigften. wenngleich die erfte Anlage teurer if
t als

Asphalt- und Holzpflafter; dafiir if
t es viel halt

barer als Holz und bedarf erheblich geringerer
Unterhaltungskoften als der Asphaltbelag. Man
giebt den Steinen als

Unterlalge
eine Kies- und

Sandbettung, neuerdings vie fach eine Beton
bettung. die man auch bei Asphalt- und Holz
pflafterung

zweckmäßig
verwendet.

In verkehrreichen traßen erzeugen aber
Fuhrwerke und Huffchläge auf Steinpflafter einen e

täubenden Larm. der nervöfe Leute zur Verzweiflung
bringt, Ihn zu vermindern. erwies fich die Ehauffie
rung oder Macadamifierung (nach dem Erfinder.
dem Schotten Iohn L. Mac Adam). die Straßen
befeftigung mit Steinfchlag. als wohl

lgeeignet.
Sie

erzeugt jedoch im Sommer argen Stau t im Winter
viel Schmutz. läßt fich fchwer reinhalten und erfordert
immerwährende Ausbefferungeih fo daß fi

e

dadurch

auf die Dauer teurer als Steinpflafter wird.
Gegenwärtig kommen als fogenannte geräufch

lofe- d
.

h
. alle Fugen vermeidende Pflafterarten für

Großftädte in erfter Linie Stampfasphalt und
Holzpflafter in Betracht und elangen zu immer
ausgedehnterer Verwendung. it dem Stampf
asphalt. der 1854 in Paris erftmals benutzt wurde,
hat eine neue Epoche in der Gef ichte des ftädtifchen
Pflafterwefens begonnen. Die es Material darf
nicht mit dem für Bürgerfteige gebräuchlichen Gaß
asphalt verwechfelt werden- der in gefchmolzenem

Zuftand aufgetragen wird- aber für den Fahr
damm nicht widerftandsfähi genug ift. Der
Stampfasphalt wird hergefte t, indem man das
Asphaltgeftein. einen bituminöfen Kalkftein. in

Pulver verwandelt. das unter ftarkem Druck eine

zähe und elaftifche Muffe von der Härte des ur
fpriinglichen Gefteins giebt. Eine dicke Schicht
diefes in eifernen Pfannen erhitzten Asphaltpulvers
wird auf einer Betonunterlage ausgebreitet und
mittels heiß gemachter Rammen oder Walzen bis
auf eine Stärke von etwa fiinf Centimeter zufammen
gedriickt. Die Oberfläche glättet man mit einer
Art Plätteifen. ftreut feinen Sand darauf und
hat dann nach dem Erkalten eine außerordentlich
gleichmäßige Fahrbahndecke. die ganz eben. fehr
widerftandsfähig und leicht zu reinigen und aus

zubeffern ift. dabei den Straßenlärm wefentlich
abfchwächt. Ihre Schattenfeite if

t nur eine zu
roße Glätte bei Regen und Schnee; über

teigungen von 1:70 darf nicht hinausgegangen
werden. auch miiffen fich die Zugtiere erft an den
Asphalt gewöhnen. weshalb er fich am meiften für
Städte empfiehlt. die ihn fiir ihr ganzes Straßen
netz benutzen können. Neuerungen. denen man
gute Ergebniffe nachrühmt. find: Asphaltpflafter mit
fchmiedeeifernen Rippenkörpern; Kautfchukasphalt
nach EaudembergfchenVerfahren (Asphaltpuloer, mit
einer Löfung von Kautfchuk in Benzin imprägniert).
der kalt geftampft und niedergewalzt wird. und Tech
nolithasphalt. unter hohem Druck gepreßte Platten.
die fertig auf die Betonnnterlage gelegt werden.
Ueber die Holzpflafterung gehen die Anfichten

noch vielfach auseinander, Sie if
t

ohne Zweifel
in der Anlage und im Unterhalt teurer. fchwierig
auszubeffern und zeigt nach kurzer Zeit ungleich
mäßige Abnutzung. Manche Uebelftände. über die
geklagt wird. laffen fich jedoch durch richtige Wahl des
Materials und forgfältige Ausführung befeitigen
oder doch ftark vermindern. und infolgedeffen ge
langt das Holzpflafter neuerdings immer mehr zur
Anwendung. Während man in Berlin von feiner
Verwendung bald wieder abgegangen ift. weil die
gewählten Holzarten fich nicht bewährten. find in

verfchiedenen andern deutfchen Städten recht günftige
Erfahrungen gemacht worden. In Auftralien if

t

Holzpflafter feit ungefähr zwanzig Iahren in aus
fehließlicher Verwendung; in London find bereits
150000 Quadratmeter Straßenfläche damit ver

fehen. und in Paris fogar 1400 000 Quadratmeter.
ungefähr ein Zehntel der gefainten Oberfläche.
Jedenfalls if

t es diejenige Art von Pflafterung.
die den Straßenlärm am meiften dämpft und
zugleich die *effelgelenke und Hufe der Pferde
am meiftenf ont, Als Materia( bewährten fich
bisher einerfeits weiches. vorher mit Kreofot ge
tränktes Tannen- oder Fichtenholz. und andrer
feits,gewiffe auftralifche Harthölzer. Die Holz
blöcke ftehen dicht nebeneinander in regelmäßigen
Reihen. ineift fenkrecht zur Straßenachfe. Man
füllt die Fugen zwifchen den Reihen mit Asphalt
oder hydraulifchem Mörtel aus und beftreut
die Oberfläche des Pflafters gleich nach der Fertig
ftellung mit feinem Kies. der durch die Räder
und den uffchlag in die Holzporen gepreßt wird;
es bildet ich dadurch eine filzige Schicht. die das
Eindringen des Regenwaffers u. f. w, verhindert.
Pflafter aus Ziegelfteinen wird feit langer Zeit

in Holland und Nordweftdeutfchland vielfach an
gewendet; neuerdings ahmt man dies Mufter in
Nordamerika nach. wo es in LL Hauptftädten fchon
faft die Hälfte der gepflafterten Straßen bedeckt.
Es werden dabei hartgebrannte und forgfam aus
gewählte Ziege( wie Holzklötze in Verband gelegt
und die Fugen mit Sand„ Zement oder Asphalt
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ausgefüllt. Aehnlich if
t das keraniifche Straßen

pflafter. deffen Einfiihrung die Ungarifche keramifche
abrikaktiengefellfchaft betreibt. Die hartgebraniiten
honpflafterfteine werden auf einer Betonfchicht
verlegt; durch diagonal angeordnete Fugen und
abgefaßte Kanten wird bei Glatteis das Aiisgleiten
der Pferde vermieden. wobei die gleichförmi e Ober

fläche eiii ruhiges und ficheres Fahren. mit in auch
ein Schotten der Zu tiere und Fahrwerke fichert.
Die Mansfelder Kupfer und Schiefer bauende

Gewerkfchaft in Mansfeld und Eisleben gießt aus
Kiipferhochofenfchlacke Pflafterfteine. die an der

Oberfläche eine flache Ebene bilden und das Rollen
der Fuhriverke erheblich abdämpfen. Durch die

auf der Oberfläche der Steine an den vier Seiten
angebrachten kleinen Abfehrägungen werden zwifchen
den nebeneinander einfach auf Sand gelegten
Steinen kleine Fugen gebildet. die das Ausgleiten
der Pferde hindern. Zur Sicherung gegen das
Durchfickern des Re en- und Schueewaffers find
die unbedeutenden ?Zwifchenräume zwifchen den

Steinen niit flüffigem Portlandzement. vermifcht
mit Schweißfand. ausgegoffeti. Auch aus Eifen
fchlacke gießt man folche Schlackenfteine und ver
wertet dadurch die Abfallftoffe induftriell.
Gelobt werden ferner künftliche Steine aus ge

mahlenem Serpentin. der mit einem Bindemittel
unter hohem hudraulifchem Druck gepreßt und
dann im Porzellanofeii gebrannt wird. Die Steine

zeiYnen
fich aus durch große Härte und find dabei

do zäh und etwas

elalftifch.

fi
e zeigen eine auch

beim Abnutzen ftets rau bleibende Oberfläche und

auffallende Geräufchlofigkeit. Letztere Eigenfchaft

wird auch dem Korkpflafter der Patent Cork Pave
ment Companh in London nachgeriihmt. Das
Materia( befteht aus Korkftückchen mit Asphalt
und if

t

fehr zähe und hart. dabei aber bei großer
Belaftuii doch elaftifch. An Feftigkeit foll das
Zementpfkafter uiiübertroffen daftehen. Seine Bafis
bilden mit Kies überfchüttete kleine eldfteine; dar
über legt man kleine Zementfteine. die mit feuchtem
Zement über offen und mit eifernen Rammeu zu
einer feften O affe zufammengeftampft werden.
Man hat auch den gelungenen Verfuch gemacht.

wertlofe Glasfcherben in Steinform zu preffen und
damit zu pflaftern; Straßenpflafter aus Gummi
wurde gleichfalls

zuZLiedenftellend
erprobt. Sogar

aus komprimiertem akulaturpapier wurden lange

Ylatten
hergeftellt. um damit u pflaftern; ein

eitenftück zu diefem Papierpflafter if
t das Gras

pflafter. das beifpielsweife in Philadelphia zur An
wendung gebracht worden ift. Man benutzt dazu
das längs den Geftaden des Atlantifchen O eans

majfenhaft
wuchernde Strandgras wegen feines hohen

Ge altes an Kiefelfäure. Es wird mit verfchiedenen
Erdharzen und harz- und teerhaltigen Oelen impräg
niert und dann unter ungeheurem Druck in Ouadern
oder Blöcke zufammengepreßt, Utn ihnen den er

forderlichen Halt beim Pflaftern zu geben. verbindet
man fie tnittels eiferner Krampen untereinander.
Noch eine ganze Reihe atiderweitiger Experi

mente wäre zu verzeichnen. um unfre Lifte voll
ftändig zu machen; das Mitgeteilte dürfte aber
fchon genügen. um darzuthun. welche Anftrengungen
man macht. uni ein möglichft allen Anforderungen
entfprechendes Pflafterungsmaterial zu erzielen.

Zr. Martial-era

Aeue Typen der deutlchen Kriegsmarine
(Siehe das Bild Seite 165)

ie deutfche Kriegsmarine. deren Beftand durch
das Flottengefetz vom 14. Juni 1900 geregelt

wurde. gliedert fich in folgende Schiffsklaffen: Linien
oder Schlachtfchiffe; Ki'iftenpanzerfchiffe; Panzer
kanonenboote; große Kreuzer; kleine Kreuzer;
Kanonenboote; Schulfchiffe; Schiffe zu befoiideren

Zwecken

und Torpedofahrzeuge. Unfer iiitereffantes
ild ftellt zwei der neueften Typen zufanimen.
nämlich im intergrunde eines der koloffalen Linien

fchiffe der ittelsbachklaffe und im Bordergrunde
eines der behenden

Yorhfee-Torpedoboote
modernfter

Bauart. Die den "ern der Schlachtflotte bildenden

Liuienfchiffe follen im Seekriege die Entfcheidung
herbeiführen. Zu diefem Zweck muß jedes derartige

Schiff eine hohe Offenfivkraft haben. d
.

h
. es tnuß

auf ihm eine möglichft roße Anzahl Gefchiitze.
vom fchwerften bis zum eichteften Kaliber. fowie
eine entfprechende Menge von Torpedo-Ausftoßrohren
aufgeftellt fein, Ju zweiter Linie kommt in Be
tracht die

Defenßvkraft.
nämlich der Panzerfchutz.

und in dritter ie Gefchwindigkeit. die man nach
Erfüllung der beiden erften Punkte möglichft zn
fteigern fucht. Die deutfche Kriegsflotte umfaßt
gegenwärtig vier ehn fertige Linienfchiffe; im Aus
bau find die füan Linienfchiffe der Wittelsbachklafie.
von denen das letzte bis zum März 1904 fertig
zuftellen ift; endlich find noch zwei Linienfchiffe auf
Stapel. Die fiinf Schwefterfchiffe der Wittelsbach
klaffe erhalten eine Wafferverdrängung von je

11800 Toiineti. alfo noch 700 Tonnen mehr als
die der Kaiferklaffe. und 1740 Tonnen mehr als
die der Brandenburgklaffe. Ihre Mafchinen ent
wickeln als höchfte Leiftutig 13000 Pferdekräfte.
was einer Gefchwindigkeit von 18 Seemeilen in
der Stunde eiitfpricht. Diefe Panzerriefen können
in ihren Bunkern für gewöhnlich 650 Tonnen
Kohlen aufnehmen. im Bedarfsfalle aber noch er
heblich mehr in andern verfügbaren Räumen. Sie
befitzen einen vollftändigen. uni das ganze Schiff
herum laufenden Gürtelpanzer. der fich im Bereich
des mittleren Drittels nach oben hin erheblich ver
breitert und fo für die mittlere Gefchützarmierung
eine gepanzerte Eitadelle darftellt. Das im Border
grund fiehtbare Torpedoboot if

t eines .der ganz
neuen Hochfee-Torpedoboote mit 350 Tonnen Waff er
verdrätigung und 28 Seemeilen Gefchwindigkeit.
wie fi

e jetzt von Schichau und auf der Kieler Ger
nianiawerft für die deutfche Marine ausfchließlich
gebaut werden. Die deutfche Marine befitzt gegen
wärtig 76 fertige Hochfeeboote. darunter 29 in
Größe von Torpedobootzerftörern; fechs befinden
fich im Bau und außerdem find noch 38 alte. minder
wertige kleinere Hafen- und Küftenboote vorhanden.
Das Material der neuen Torpedoboote ift aus
fchließlieh weicher Stahl von vorzüglicher Befchaffen
heit; jedes Fahrzeug wird durch eine forgfältige
Schotteneinteilung in eine verhältnismäßig große
Anzahl von wafferdichten Abteilungen zerlegt.
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Michelin ?Ueher-Ziörfler
(Soli-ß)

und er drückte Adele dankbar die Hand.
Sie war nie eigennützig gewefen oder doch

nur in jenem kleinen und befcheidenen Maße. das

fchließlich jeder. und vor allem eine alleinftehende
Dame. fich felbft fchuldet. Was ging Eleanor diefe
Adele an t? Bei Lichte betrachtet keinen Pfifferling.
Und doch forgte Adele beftäiidig um die Kleine.

Sie waren nie zufammengekommen. die beiden. und
würden nie zufammenkonnnen. Jhre Wege waren.
abgefehen von ihren beiderfeitigen Beziehungen zu
Worms felbft. wie zwei lange Streifen. die in
weiter Entfernung fich hinziehen. ohne je einander

berühren zu können.

Sehr richtig. was Adele fagte. Es war eine
Uebereilung gewefen. diefe Verlobung Süderffens
mit Eleanor. Nicht wegen Süderffens Figur.
aber aus fehr viel triftigeren Gründen: ein Mann.
der Eleanor nie etwas würde bieten können. eine

höchft mäßig fundierte Exiftenz. die Mühe hatte.
fich aufrecht zu erhalten. Und vor allem ein

Mann ohne Willenskraft! Er. Worms. hatte in
jener Angelegenheit nicht den Berftand. fondern fein

Herz reden laffen. „das weiche Herz. das ihm fo

oft fchon im Leben einen Streich gefpielt hatte“.
Jmmerhin gut. daß bei der ganzen Gefchichte

keine Uebereilung notwendig war. Alles das. die

eigentliche Verlobung und eine Hochzeit. lag ja

noch in weitem Felde. _anze Jahre hinaus.
Jrgendwann würde fich mühelos ein Anlaß finden.
die Angelegenheit wieder einzurenken. die Ver
lobung aufzulöfen. alles ins richtige Geleis zu
bringen. Es lohnte fich faktifch nicht. heute fchon.

Sin
Gefühl von Rührung überkam Worms.

an diefem liebenswürdigen Abend. fich damit die

Laune zu verderben.

Ganz unerwartet. kurz vor e
lf Uhr. kam

Süderffen herein. Er bat um Entfchuldigung.
„Jch war mit Melchers zufannnen. dem Konful

und feinem Bruder. man ließ mich nicht los.
Wenn ic

h

nach Hamburg komme. muß ic
h

mich

wohl oder übel den alten Bekannten widmen.“
Er küßte Adele die Hand in der korrekten

Art. die er ihr wie jeder Dame gegenüber ftets
wahrte. und die Worms im Anfange ihrer Be

kanntfchaft beinahe lächerlich erfchienen war.

Während jeder hier im Reftaurant in dem

Anzuge fpeifte. in dem er von der Rennbahn
gekommen war. hatte Süderffen fich umgekleidet.
Er trug Frack und fchwarze Halsbinde. auch darin
immer korrekt. mit einem leifen Stich ins über
trieben Feierliche.
Uebrigens war er in einer auffällig heiteren

Stimmung. - er hatte mit feinen Hamburger

Jugendfreunden getrunken. was er fonft felten
that. fein blaffes Geficht war leicht gerötet. und

e
r, begann fofort zu fprechen. aufgeregt. beinahe

frifch: „Allenthalben if
t von Old York die Rede.

tn ganz Hamburg. Er hat einen außerordent
lichen Eindruck gemacht. Wenn Sie Luft haben.
zu verkaufen. fo können Sie dreißig Mille für
Old York bekommen. wahrhaftig; man hat es
mir heute zweimal geboten."

„Nicht für fünfzig.“ fagte Worms mit einem
zufriedenen Lächeln. „nicht für fechzig. mein lieber
Junge. Nehmen Sie eine Zigarre. Süderffen.
oder wollen Sie noch fpeifen? Nicht? Na. fchön.
Drücken Sie. bitte. auf den Knopf. der Kellner
foll Sekt bringen.“
Er war in glänzender Laune. und das Ge

fpräch wandte fich von neuem Old York zu.
Was konnte man auch andres heute reden? Unter
einem folcheu Eindruck! Er lehnte fich breit und
behaglich in feinen Lederfeffel zurück. legte die
Beine auf einen Stuhl und ließ fich einfchenken.
„Kinder. es if

t einer der fchönften Tage in

meinem Leben. Das will viel fagen."
Mitten in diefes Gefpräch hinein von Old

Yorks Rennen. Old Yorks früheren Rennen
und Old Yorks künftigen Rennen begann Adele
leife zu fchnarchen. Sie war eingefchlafen. was
nach einem folcheu Tage voll Fahren und Laufen
und Aufregungen fchließlich nicht zu verwundern
war. Sie hielt den Mund etwas geöffnet. das
gab dem hiibfchen Gefichte etwas außerordentlich
Einfältiges. Und wie fi
e fo aufrecht faß. den
Kopf leicht zurückgelehnt. die Arme herabhängend.

erfchien ihre große. maffive Geftalt beinahe noch
gewaltiger als fonft. von einer Fülle. die gewiß

nicht jedermanns Gefchmack fein mochte. die für
Worms aber etwas förmlich Beruhigendes hatte.
„Laffen wir fie fchlafen. lieber Süderffen. Sie

if
t das befte Gefchöpf unter Gottes Sonne. -

ein Kind. Es klingt vielleicht übertrieben. aber
wahrhaftig. ic

h könnte ohne diefes Wefen nicht
exiftieren. Sie hat das. lieber Freund. was ic

h

von einer Frau verlange: das Zärtliche. das Nach
fichtige. das Begütigende. Sie fährt mir mit
ihren weichen Händen über eine Stirn voll Sorgen.
und die Sorgen verflüchtigen fich. Man könnte
einwenden. ic

h

müßte Rückfichten nehmen. etwa

auf Eleanor. aber großer Gott. ic
h bin nur ein

Menfch. Uiiiii humanum v
. ine niienurn. Ein

fchwacher Menfch mit den Fehlern eines folcheu.
aber wenn man fo will: auch mit deffen Vorzügen.
Jch muß jemand haben. der gut zu mir ift.
Süderffen. gut.“



Zwei große Thränen liefen über fein Geficht.
von jener gerührten Art. die man weint. wenn
man einen fchönen Tag hinter fich hat und in
einem Seffel ruht. die Beine über einen Stuhl
gelegt. vor fich ein Glas Sekt und in der Hand
eine Zigarre der guten Hamburger Qualität.

„Laffen wir fi
e

fchlafen. Es if
t

ihre Zeit.
Wenn es e

lf Uhr fchlägt. wird fi
e müde. Thun

* Sie mir einen Gefallen. lieber Süderffen. holen
Sie meinen Valetot. legen Sie den Valetot über
ihre Beine. Ia. fo. ganz recht.“
Er nahm fein feidenes Tafchentuch. glitt damit

über die Augen. fchneuzte fich und bat Süderffen.
den Stuhl unter feinen Füßen eine Handbreit
nach rechts zu fchieben.

„So könnte ic
h bis morgen früh fitzen. wahr

haftig. Warum if
t das Leben nicht immer fv

wie heute? Warum fitzen wir nicht immer fo
ftill und in Frieden zufammen? Vielleicht fehlt
uns heute nur eine. natürlich Eleanor, Aber
man kann nicht alles haben. und felbftverftändlich
wäre es ja auch undenkbar. Das Kind würde
nicht hierher gehören. Um Eleanors willen nicht
und auch nicht um Adelens willen.“
Das war die Stunde. die Süderffen wahr

nehmen mußte. um endlich Worms von feinen
Schwierigkeiten Mitteilung zu machen. Er leerte
fein Glas auf einen Zug und fchenkte neu ein.
Wenn er es heute nicht that. fo würde er viel

leicht nie den Mut finden. das entfcheidende Wort
Worms gegenüber zu fprechen,
So begann er. und gleich bei den erften

Worten horchte Worms auf.
Die Augen in einen Winkel des Zimmers

geheftet. erzählte Süderffen alles.
- von den

Schulden. die ihn feit Iahren drückten und die
im Laufe der letzten Monate zu einer Laft an
gewachfen waren. von der er fich ohne Worms'
Hilfe nie mehr würde befreien können. Er fprach
mit einer farblofen Stimme. durch die nur hin
und wieder Aufregung zuckte. Und als Worms
immer fchwieg. begann er. unficherer als bisher.
faft dasfelbe mit andern Worten zu wiederholen. -
dann noch ein drittes Mal.
Aber Worms fchwieg noch immer,

„Ich gebe Ihnen mein Wort. Herr Worms.
mein Ehrenwort: es ift das erfte und letzte Mal.
daß ic

h Sie um Ihre Hilfe bitte. Es wird nicht .
wieder gefchehen. ic

h

fchwöre es Ihnen. Ich bin

in diefe Lage geraten. weil ic
h keinen Ausweg

wußte. Hätte ic
h den Mut gehabt. Sie zur rechten

Zeit um Ihre Hilfe zu bitten. fo wäre es nicht

fo weit gekommen. Wenn jemand in einer folchen
Situation den Verfuch macht. fich felbft daraus
zu befreien. fo gerät er immer tiefer hinein. bis er
keinen Ausweg mehr hat. Verzeihen Sie mir das
alles - und -

helxen

Sie mir!“
Er war aufgeftan en und ftreckte Worms feine

Hand hin. aber mit einem wunderlichen Blicke
fah Worms an der Hand vorbei.
„Es ift für Sie. Herr Worms nur eine Bagatelle.

nicht wahr? Sie werden mir helfen. nicht wahr?“

Er hatte die Zigarre neben fich auf den Tifch
elegt. wo fi

e weiter dampfte und von wo er fie

h
in und wieder herüberholte. um einen Zug zu

thun. Erft nach einer langen. ftumpfen Vaufe. in

der man eigentlich nichts hörte als die fchnarren
den Töne aus Adelens Munde. fchien er zu fich
zu kommen. Er nahm die Beine von dem Stuhl.
fetzte fich aufrecht. knipfte die Afche von feinem
Beinkleide und atmete tief auf.
„Ich habe alles Mögliche erwartet.“ fagte er.

„aber das nicht. Bei Gott im Himmel. das habe

ic
h

nicht erwartet."
Er ftand auf und ging langfam im Zimmer

auf und ab. immer zwifchen Adele und Süderffen
hindurch. und bei diefem minutenlangen Spazier
gange überlegte er mit der ausgezeichneten Schnellig

keit. die einft an der Börfe feine Kraft und Stärke
gewefen war. was in der Angelegenheit zu thun
fei. und wie er. Worms. diefe ganz neue Kon
ftellation in feinem perfönlichen Intereffe aus

zunutzen habe. Zwei- oder dreimal feufzte er

tief auf. was Süderffen jedesmal wie ein Meffer
durchs Herz ging. aber diefes Seufzen war ein

fo rein mechanifches. einzig und allein aus der
alten fchaufpielerifchen Gewohnheit entfpringend.
die Seufzer in einer folchen Scene anwendet. daß
Worms felbft diefe Aeußerungen vielleicht gar
nicht einmal bemerkte.
Es war ganz klar: hier war der Hebel an

zufetzen. Wenn er je und irgendwann fich des
unbequemen - wenigftens auf die Dauer und

in Verbindung mit Eleanor unbequemen -
Süderffen entledigen wollte. fo war heute der
Zeitpunkt gekommen. Es konnte das in der

mildeften Form gefchehen. ohne jede Uebertreibung.
einfach fo. daß man diefen harmlofen. gutherzigen
und in vieler Beziehung nützlichen Süderffen fich
zum Vrivatgebrauche erhielt. daß man hingegen
die lächerliche und übereilte Verbindung mit
Eleanor glatt durchfchnitt.
Eine große Gelegenheit. in einer dramatifchen

Scene die alte Kunft des Darftellers und Menfchen
kenners zu bethätigen!

Er nahm auf feinem Stühle wieder Mah.
ftüßte den Arm auf die Lehne und den Kopf in

die Hand und fagte mit tiefem Atemzuge:

„Reim das hatte ic
h

nicht erwartet. das nicht.“
Süderffen wollte etwas entgegnen. aber Worms

hob fchwer. abweifend feine Hand empor.

„Ia. nun if
t mir vieles klar. Mit meinem

Herzen voll Vertrauen habe ic
h

dergleichen nie

auch nur für möglich gehalten. Arme Eleanor!
Freilich. an alles das hätte man denken müffen.
fofort an jenem Abend das alles klar erwägen

müffen. Aber man fah nur fein Kind. Man
fah das kleine. unfchuldige Mädchen mit feinen
leuchtenden Augen. das um Glück bat. und dem

diefes Glück zu verweigern Herz und Verftand
nicht die Kraft befaßen. Arme Eleanor! Man
hat dich nicht um deiner felbft willen. um deines
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armen kleinen Selbft willen efucht. fondern aus
der verftändigen Berechnung. die in dir nichts fah als
die Tochter des reichen Mannes. Dein Vater
war blind. - vergieb das deinem Vater. Eleanor!
Berzeih ihm. denn es war diefe blinde Liebe. die
es nicht für möglich hielt. daß mit dem Liebften
und Beften ein folches Spiel getrieben werden
konnte.“

Süderffen faß ihm gegenüber. das Geficht
weiß. die Augen ftarr auf Worms gerichtet. Er
öffnete die Lippen. um etwas zu erwidern. aber
er brachte nur ein paar unartikulierte Töne her
vor. Dann endlich. wie aus einer Hypnofe er

wachend. erhob er fich. trat wankend einige Schritte
zu
WITr-ms

hinüber und ergriff deffen Hand.
.. ein
-“

Ohne Heftigkeit befreite Worms feine Hand.
..Ich werde Eleanor fchreiben. Ich werde felbft.

wenn ic
h im Herbft nach Beveh komme. mit dem

Kinde fprechen. Sie wird weinen. aber die Worte
ihres Vaters werden ihr ein Troft fein . . . Nun
bift du kein Kind mehr. Eleanor. Nun muß der.
der dich am meiften liebt. dir die Augen öffnen
und dir zeigen. was die Welt. in die du bisher
mit frommen Kinderaugen geblickt haft. i

n Wahr
heit bedeutet.“

Süderffen ftand an dem Tifche. die Hand
auf die Platte geftützt und den Oberkörper fchlaff
feitwärts auf den Arm geneigt. Hinter fich hörte
er Worms

a
u
fz und ab gehen und weiterfprechen.

während auf er andern Seite des Tifches. einen

Schritt von ihm entfernt. Adele faß. ftill und
friedlich fchlafend.
Bor einer Stunde war er hier ins Zimmer
ekommen in der ficheren Erwartung. daß Worms
ihm helfen würde.
- nun das! Es war der

Zufammenbruch. kein Ausweg mehr möglich.
Er dachte an den Morgen. an dem er

Arenswaldt erfchoß. Auf der Waldwiefe ober
halb von Gernsbach. Der andre hatte ihn zu
jenem Duell gedrängt. in brutaler Weife ihn
provoziert. Er erinnerte fich undeutlich. wie er
die Hand von oben nach unten fenkte. losdri'ickte.
und wie man ihn ein paar Sekunden fpäter vor
wärts zerrte. zu Arenswaldt. der im Grafe lag.
die eine Hand um einen Büfchel Gras gekrallt
und mit der andern Hand noch zwei- oder drei
mal uni fich greifend. bis fi

e

zu Boden fiel und

erftarrte.
Er hatte nie Neue empfunden. kaum je wieder

an die ganze Affaire gedacht. oder doch nur dann.
wenn es ihm aus den Aeußerungen andrer zum
Bewußtfein kam. daß er fich eigentlich erft in

jener Stunde eine Pofition in der großen Welt
gefchaffen hatte. Diefer und jener hatte ihn bis

dahin über die Schulter angefehen. das war von
jenem Tage an durchaus anders geworden. Leute.
die fich früher nicht um ihn gekümmert hatten.
fchüttelten ihm die Hand. und jener Nimbus war
vielleicht
- wiinderlich zu fagen - fo ftark e

wefen. daß er Süderffen auch in den finanzie en

Schwierigkeiten eine Art Halt verlieh,

Nun war fein eigner letzter Gang klar vor
gefchrieben. Irgend ein ftiller Platz im Walde.
wo er ein Ende machen konnte. Er fah fich am
Boden liegen wie Arenswaldt. auch eine Kugel
im Herzen. nur daß niemand kommen würde. um

ihn aufzuheben. fondern daß er liegen bleiben

mußte. bis jemand ihn fand. Dann kein feier
liches Begräbnis wie das Arenswaldts. fondern
irgendwo ein Verfcharrtwerden.
Undeutlich. wie an etwas Fernes. Gleichgültiges.

dachte er an Eleanor. Diefes arme. müde Ding.
das fich an ihn geklammert hatte und aus ihrer
Berlaffenheit bei ihm hatte Schutz finden wollen! -

Traurig das alles. aber auch das nicht zu ändern.
Sie wird fich tröften. und über kurz oder lang
findet fich ein andrer. der die Kraft befitzt. das
Mädchen aus feiner Bereinfamung zu retten.
Was Worms hinter feinem Rücken auf und

ab gehend fprach und in feiner banaleii Weife

beftändig wiederholte. war nichts andres als die
Wahrheit: er hatte fich um Eleanor bemüht. weil

fi
e

reich war. weil fi
e ihm als das einzige Mittel

erfchien. um fich zu halten. Daß nebenbei ein
Gefühl von Mitleid für das verlaffene Mädchen
niitgefprocheii hatte.

- gut. ja. - aber jenes
Mitleid war fo fchwach gewefen. daß er jetzt in

der Stunde feines Zufammenbruchs an das Kind
kaum dachte.
Er blickte auf.
Der Kellner war geräufchlos hereingetreteii

und ftand einen Schritt vor ihm. mit einem dis
kreten Blick auf die fchlafende Adele fchauend
und fich dann vor Worms verneigend,
..Bringen Sie Feder und Tinte und Papier.“
..Sehr wohl.“
Der Kellner verfchwand wieder. und gleich

darauf fühlte Süderffen Worms' Hand auf feiner
Schulter.
..JchwillSienichtunglücklichmachen.Süderffen.

um Eleanors willen. Und auch deshalb nicht.
iveil es nicht meine Art ift. jemand im Stiche
zu laffen. der fich zu meinen Freunden gezählt

hat. Wieviel haben Sie nötig?“
Süderffen ftarrte ihn ohne Berftäiidnis an.

..Wieviel Sie nötig haben?“
Immer noch ohne zu verftehen. nannte er die

Summe. Sie war von einer beträchtlichen Höhe.
.aber fi

e

fchien Worms nicht zu irritiereii.

..Wir werden einen Kontrakt auffeßen. lieber

Freund. klar und verftändlich. Ich könnte Ihnen
einfach jagen: wir find von heute an gefchiedene
Leute. aber ic

h will nicht. Es foll Eleanor diefe
Trennun in einer Form beigebracht werden. die
dem Kin e nicht wehe thut. Wie das zu ge
jchehen hat. das if

t Ihre Sache. Sie werden
das in einer Weife ausführen. die dem Kinde

-
wie foll man fagen?
-
einleuchtend erfcheint. in

einer Form. die Eleanor nicht verletzt. in einer

Form vor allem. die ihr nicht den Glauben an
die Menfchen nimmt. Mir perjönlich if

t

heute

diefer letzte fchwache Glaube in einer Weife zer

ftört worden. über die ic
h

nicht weiter fprechen
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will. aber es kommt bei der traurigen Angelegen
heit nicht auf mich an. fondern einzig und allein

auf das Kind. Es giebt da kein Opfer. das für
Eleanors Frieden zu groß fein könnte.“
Und als Süderffen faffungslos und immer

noch ohne rechtes Verftändnis fchwie . legte er

ihm von neuem die Hand auf die S ulter:
„Wenn Sie nicht wollen. lieber Freund. oder
ar auf diefer Verbindung mit Eleanor zu be

?arren wünfchen. auch gut. Der Effekt ift der
felbe. mein Lieber. Nur daß man in folchem Falle
Eleanor klaren Wein einfchenken und ein fchuld
lofes Kind mit der rauhen Wahrheit treffen muß.“
Süderffen begriff.
Er hatte fich felbft mit feinem Anliegen be

dingungslos in Worms' Hände gegeben. und der
andre nutzte fchnell zugreifend die günftige Ge

legenheit aus. Eine Gelegenheit. auf die er viel

leicht fchon lange gewartet hatte.
Ein Handelsgefchäft. weiter nichts. - nüchtern

und klar.

Noch einmal dachte er an Eleanor. Sie war
das Kaufobjekt. und diefes arme Objekt würde
die Koften des Handels zahlen. Mit dem eifigen
Entfetzen eines verlaffeneu Kindes. das ein ein

ziges Mal jemand fand. nm fich anzuklammern.
und das diefer Jemand für Geld verkaufte.
Aber der Gedanke hufchte vorbei. trübe und

fchattenhaft. Die roten Sammetoorhänge. Adele

in dem blaufeidenen Kleide. helle Lichter. - Worms.
der vor ihn hintrat:
..Entweder - oder? Ia oder nein.“
Einen Moment trafen fich ihre Augen.

0
Dann nickte Süderffen. ftumpf. apathifch -:
„aa“
Im Augenblick war Worms wie verwandelt.

nichts mehr von Strenge. ganz Güte und Heiterkeit:
..In weffen Intereffe gefchieht das alles? In

Ihrem. lieber Freund. einzig in Ihrem. Mein
Gott. Eleanor if

t

noch ein Kind. Sie hätten
jahrelang warten miiffen. Ein langer Brautftand
taugt nie. für keines von beiden.“
Er fetzte fich an den Tifch. die Zigarre im

rechten Mundwinkel zwifchen den Zähnen. und

begann zu fchreiben.

..Welchen haben wir heute? Den Dreißigften.
was? Rein. den Neunundzwanzigften. Richtig."
Und während Süderffen auf feinen Wunfch

hin neben ihm Platz nahm und ebenfalls auf
feinen Wunfch hin die Gläfer neu füllte. formu
lierte Worms den Kontrakt. kurz. knapp. in dem
kaufmännifchen Stil. der nur hin und wieder
etwas Gewundenes und Gefpreiztes hat. Dann
las er das Konzept fich halblaut vor. ftrich durch.
verbefferte und fchrieb fchließlich. nachdem er die

Feder ausgewifcht und neu eingetaucht hatte. das

Ganze fauber ab.

..- verpflichtet fich mithin. gegen Zahlung
obengenannter Summe definitiv für alle Zeit oben
erwähnten Verzicht auf Fräulein Eleanor Worms
nach Ehre und Gewiffen aufrecht zu erhalten und

durchzuführen.“

..So. lieber Freund. lefen Sie das durch.
dann unterfchreiben Sie.“
Süderffen nahm das Papier und las. Sein

Geficht war afchfahl geworden. Der letzte Reft
feines Empfindens als Gentleman bäumte fich in

ihm auf. der kümmerliche Reft. der in fchweren
Iahren voll Sorgen und nicht immer einwands
freien Auswegen ihm geblieben war.

Dumpf fagte er: ..Ich gebe Ihnen mein Wort.
Herr Worms. Wenn Ihnen das nicht genügt.-

ic
h

unterfchreibe nicht. Das nicht."
Adele war aufgewacht. vielleicht weil. während

Worms fchrieb. es im Zimmer ftill geworden war
und Worms' Reden und Lachen. bei dem Adele
immer am beften fchlief. aufgehört hatten.
Sie gähnte und dehnte fich ein wenig in Büfte

und Armen. dann ftand fi
e

verfchlafen auf und

legte ihre weichen Hände auf Worms' Schultern.
..Was giebt's. James? Was haft du da

gefchrieben?“

Aber Worms fchob fi
e unfanft beifeite und

fagte: ..Laß mich.“ Er wandte fich noch einmal
zu
SÖderffen:

..Alfo Sie unterfchreiben nicht?“
„ ein."
Einen Augenblick überlegte Worms. dann gab

er fich einen Ruck und ftand auf.
„Es ift gut. Ich will auch damit zufrieden

fein. Auch ohne Gefchriebenes. Sie geben mir
Ihr cWort?"
anja*

d cI
n Worms7 Geficht kam ein fanfter Aus

ru :

..Eines Mannes Wort ift heilig. Ich vertraue

darauf.“ Er fchüttelte Süderffens Hand: ..Im
iibrigen. wir bleiben Freunde. Süderffen. ic

h

laffe
Sie nicht fallen. Es if

t meine Art. von den

Menfchen das Befte zu denken. und ic
h will denken.

lieber Freund. daß Sie in allen Dingen. und fo

auch in diefer nunmehr erledigten Affaire. bonn
ticle gehandelt haben und immer handeln werden.

Schenken Sie ein. wir wollen anftoßen: auf ein

ferneres Zufammenftehen und Zufammengehen!“
Er war in befter Laune. und als Adele fich tod
müde an ihn lehnte: ..Ich möchte fchlafen gehen."
widerfprach er mit Emphafe.

..Beftes Kind. es if
t kaum zwölf Uhr vorbei.

Außerdem. Süderffen foll jetzt nicht allein gelaffen
werden. Er hat einen fchweren Entfchluß gefaßt.
der feinem Herzen und feinem freundfchaftlichen
Gefühl mir und uns allen gegenüber hohe Ehre
macht.
- wir haben die Pflicht. ihm heute nacht

Gefellfchaft zu leiften. Man kann im Leben Fehler
begehen. aber wenn man fi

e zur rechten Zeit wieder

gut macht. fo bin ic
h der Letzte. dergleichen Fehler

einem andern nachzutragen. Kinder. laßt uns

vergnügt fein! Wir haben einen großen Tag
hinter uns. und nichts if

t widerwärtiger. als auf
abgethanen Dingen herumzureiten.“
Er beftellte von neuem Wein. und während

Adele nach einiger Zeit wieder einfchlief und

Süderffen ihm ftumpf gegenüberfaß. nur von
dem einen toten Gefühl befeelt. daß er nun im
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Grunde genommen erreicht habe. was er verlangte:
das Freifein von den drückenden Laften. lehnte
Worms fich behaglich wieder in feinen Seffel.
die Beine auf zwei iintergefchobene Stühle gelegt.
und begann von neuem das Thema des Tages:

..Old York . . .“
Es war vier Uhr nachts. als Worms auf

fein Zimmer kam. Er gähnte etwas. aber er
war nicht müde. wie er eigentlich nie müde war.
Er gehörte zu den Leuten. die fchlafen. wann
es gerade einmal paßt. mehr aus Langeweile
als aus Notwendigkeit. Wenn es auf ihn an

gekommen iväre. fo wäre er in diefer Nacht
überhaupt nicht zu Bett gegangen.
Es war heller Morgen. und vor feinem Fenfter

lag die Alfter ganz ftill in der Sonne. deren

Lichter die Lombardbrücke hell überftrahlten. Er
machte das Fenfter weit auf. fteckte feine zwanzigfte
Zigarre an und fah noch eine Weile auf die tod

ftille Straße. bis er fchließlich gähnte und fchlafen
zu gehen befchloß:
„Morgen if

t wieder ein Tag.“ -
Auf der Marmorplatte des Nachttifches lag

eine Depefche. die er mißmutig mufterte. ..Was
zum Kuckuck brauchte man ihm Depefchen zum
Schlafengehen zu fervieren! Das Zeugs hat Zeit
bis zum andern Morgen.“
Aber er machte fi

e

doch auf und las. Dann

verfärbte er fich. Er ging in das helle Licht des
Fenfters und las noch einmal:

..Eleanor feit letztem Dienstag erkrankt. Wäre

fehr erwünfcht. wenn Herr Worms Zeit hätte.
auf einige Tage hei-zukommen.“
Mechanifch. in der Art der Börfenleute. fah

er nach. wann die Depefche aufgegeben fei:
..Vevey 6 Uhr Z0 Minuten nachmittags.“
Er fetzte fich auf den Stuhl am Fenfter und

blickte von neuem hinaus. Seine Miene. die im

erften Augenblick erregt und beftürzt gewefen war.

nahm allmählich einen Zug verdroffener Müdigkeit
an. Hatte er je im Leben eine reine Freude gehabt?

Nie. nie! Immer kam Eleanor dazwifchen mit
irgend etwas. beinahe regelmäßig mit irgend einem

Krankfein oder Krankwerden.

Wirklich. es war beinahe lächerlich.
Nie aber fo fehr wie heute. Heute. wo er- von Old York und deffen ruhnireichem Siege

ganz abgefehen - feine ganze Kraft wieder ein
mal darauf konzentriert hatte. für diefes Kind

zu forgen und das Kind von einer Laft zu b
e

freien.
Andre Menfchen genießen ihr Glück und ihre

Erfolge in ungetrübter Freude; in Worms' Leben

fiel beftändig der kleine graue Schatten. von dem

er feit drei Monaten nichts gemerkt hatte. und

der heute
- juft heute. ausgerechnet heute - trotz

aller räumlichen Entfernung wieder dunkel. häßlich
ins Fenfter blickte und Worms7 Lebensfreude
ertötete.

Ach. er war müde.
Ein müder Mann. der nur noch wenige Iahre

jugetidlicher Spannkraft vor fich hat und dem

*Dinger. diefe kleinen Mädchen.

man diefe Jahre immer von neuem vergällen wird.
Wie in früherer Zeit. Wie heute.
Müde. > milde.

ill
Noch einmal 'nach jener Nacht in dem Ham

burger Hotel kam es zwifchen Worms und
Süderffen zu' einer erregten Scene; in allem
fpäteren Verlauf ihres Nebeneinanderlebens waren
folche Scenen nicht mehr möglich.
Es war auf dem Bahnhof zu Laufaiiiie. wo

acht Tage fpäter Süderffen mit dem Bafeler Schnell
zuge vormittags eintraf und von Worms erwartet
tvurde.

Weshalb der ihn in feiner Depefche gerade

nach Lanfanne und nicht nach Vevey oder Territet
beordert hatte
- was viel einfacher gewefen wäre.

und wo fi
e

ebenfv ungeftört das hättett erledigen
können. was zu befprechen war -. ließ fich kaum
recht fagen. Vielleicht wei( Worms das ittftinktive
Gefühl hatte. auf dem neutralen Boden voii

Laufanne und von Eleanor durch eine Stunde

Fahrt getrennt die heikle Angelegenheit beffer mit
ihm erledigen zu können als in Vevey felbft.
Man hat von dem hoch am Berghange ge

legenen Bahnhofe zu Laufanne einen tvunderbaren
Ueberblick über die Gelände tief unten am See.
über die blaue Fläche des Sees felbft und weit

hinüber nach dem Rhonethal. das die Dent du
Midi in gewaltiger Majeftät abfchließt. Aber
Worms kannte diefen Anblick aus feitietn nun
bereits fechstägigen Aufenthalte zur Genüge. um

darauf noch weiter zu achten. und was Süderffen
betrifft. fo nahm ihn der andre fogleich nach der

Begrüßung in Befchlag. ohne ihm Zeit zu laffen.
feine Aufmerkfamkeit an Dinge zu verzetteln. die

in diefer bedeittungsoollen Sttinde ganz gleich
gültig waren.
Er fchüttelte ihm die Hände: ..Lieber Freund.

das vergeffe ic
h

Ihnen nicht, Es if
t eine ver

teufelte Fahrt von Berlin hier herunter. aber ic
h

wußte. Sie wiirden kommen. fofort. Ich bin Ihr
Schuldner. und Sie wiffen. ic

h bin nicht un-'
dankbar. Geben Sie Ihre Tafche. fo. Den Ge
päckfchein.“ Er wandte fich an einen Gepäck
träger: ..Die Koffer werden fofort weiter expediert

nach Territet. Grand Hotel. Der Herr kommt
nach. Was? Das geht nicht? Sie müffen das
Billet haben? Auch gut. Süderffen. geben Sie
Ihr Billet. So. Sie bringen Zettel und Billet
drüben in den Wartefaal.“ Dann nahm er

Süderffens Arm: „Lieber Jun e. ich habe fchwere
Tage durchgemacht. Ich m

u
ß

mich aufftüßen.
auf Ihren Arm. ic

h bin um Iahre älter geworden.
Wie es geht? Eleanor? Danke. beffer. Gott fe

i

Dank. Seit ic
h

ihr geftern gejagt habe. daß Sie
kämen. und daß ic

h

depefchiert hätte. if
t das

Mädel wie umgewandelt. Es find wunderliche
Kattiu flügge

geworden. wollen fi
e

fchon wie Damen ihre
Amouren haben und laffen den Kopf hängen.
wenn der Gegenftand ihrer Zuneigung nicht



anwefend ift. Sie werden fogar krank davon. es
klingt beinahe komifch. aber es if

t

fo. Sie war
ernftlich krank. faktifch. So ein Mifchmafch von

Heimweh und Sehnfucht u. f. w. Gott fe
i

Dank.

fi
e if
t wieder im Gange. aber fi
e hat mir und

den alten Damen in Vevey einen höllifchen Schrecken
eingejagt. Ich habe mir gefagt. bei folchen Kinder
krankheiten if

t

nichts einfältiger. als den Mädels
gegenüber den Halsftarrigen zu fpielen. Man
giebt ganz einfach nach und fagt: Liebes Kind.
wenn du dich nach ihm fehnft. follft du ihn fehen.
bafta. Der ganze Spaß koftet ein Retourbillet.“
Er lachte mit einem etwas künftlichen Lachen.

bei dem er Süderffen prüfend von der Seite

anfah; als diefer aber im Gehen ftarr geradeaus
blickte und kein Wort erwiderte. wurde er un

ficher: „Sind Sie hungrig. lieber Freund? Sie
haben diefe koloffale Fahrt hinter fich. kommen
Sie her. wir fetzen uns ins Freie, Kellner. die
Speifekarte! Was wollen Sie trinken. lieber

Süderffen? Nichts? Machen Sie keine Ge
fchichten! Bringen Sie die Weinkarte. Kellner! Run
fagen Sie felbft. lieber Süderffen. was ift Ihre
Anficht von der Gefchichte? Was meinen Sie

dazu? Sollte ic
h Eleanor fagen: liebes Kind.

die Gefchichte mit Süderffen if
t aus? Sollte ic
h

das? Bei Gott. es wäre eine Graufamkeit ge
wefen. die ic

h nie übers Herz gebracht hätte.
Ganz abgefehen davon. daß ganz natürlich die
verdammte Krankheit damit nicht beffer geworden
wäre. Im Gegenteil. Eleanor wird. wenn fi

e

Sie fieht. wieder gefund werden. und nach einem

Jahr oder fo. wenn das Mädel fich hier in der
famofen Luft. erholt hat und zurückkommt und
kein alberner Backfifch mehr ift. fondern ein ver

nünftiges großes Mädchen. fo fchenkt man ihr
reinen Wein ein. Man foll nichts im Leben
überhaften. das war immer mein Prinzip. Soll
die ganze Gefchichte übers Knie gebrochen wer

den. oon heute auf morgen - es wäre einfach
lächerlich. Sie geben mir recht?“ . . .
Er hatte eifrig gefprochen mit einer leifen

Nuance von Befangenheit; er fah dabei in die
Weinkarte und zündete ein Streichholz für feine
Zigarette an. - nun blickte er auf. Süderffen
ins Geficht.
Dann wurde er einen Moment blaß.
„Was denn?“
Und dann. immer unter diefem merkwürdigen

Blicke des andern. verlor er die Haltung.

„Wiefo denn? Was - was -?"
Langfam ließ Süderffen feinen Blick von ihm

fvrtgleiten. nach rechts hinüber zu den Bergen.
Langfam fagte er: „Sie haben mich hergerufen.

um mich Komödie fpielen zu laffen mit Eleanor.
Wie es möglich ift. daß jemand es wagt. einem
andern fo etwas anzubieten. weiß ic

h

nicht.“
Er fah nach einem Segel. das drüben den

'See kreuzte. aber vor feinen Augen verfchwamm
alles. kleine rote Punkte fchoffen vor ihm hin und

her und verdichteten fich zu einem Gewirre. das

ihm den Blick nahm.
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Es war das Letzte. was man einem Menfchen
anthun konnte. das Aeußerfte, Es gab darauf
keine Erwiderung. nicht einmal die Erwiderung
einer ftummen Verachtung. Wem man dergleichen
zu bieten wagt und bieten darf. if

t an der Grenze
einer Exiftenzberechtigung angelangt. Nicht nur
im konventionellen Sinne des Gentlemans. fondern
als Menfch überhaupt. als Mann.
Und während Worms weiter fprach. vielleicht

fich entfchuldigte. vielleicht fich bemühte. diefelbe

Offerte in einer gefchickteren Form zu wieder
holen. zogen an Süderffen die letzten Iahre vor
über. im Grunde genommen nichts als eine Reihe
kleinerer und größerer Demütigungen. die man
Monat um Monat und Iahr um Iahr erträgt.
bis einem plötzlich die Augen aufgehen und man

fieht. daß der Weg aufhört. daß er jäh abbricht
und man nur noch eine Wahl hat: ein Ende zu
machen oder langfam im Schlamm zu oerfinken.
Er fühlte Worms' Hand auf feinem Arme.

er hörte Worms' Bitten und Zureden und fchließ
lich feinem Schweigen gegenüber ihn in Zorn
ausbrechen: „Wie Sie wollen. Ganz wie Sie

Duft'haben.
Zwifchen uns beiden if

t es aus!
us.“
Aus. Süderffen erhob fich und ging den

Bahnfteig entlang. und als er an das Ende ge
langt war und hier keinen Ausweg fand. den

felben Weg zurück. ganz mechanifch. ohne hin
oder her zu fehen.
Eine Angft überkam Worms. Was hatte er

gefagt? Ein Grimm über die unerhörte Em
pfindlichkeit. Dann wieder die Angft. Was follte
er anfangen. wenn er heute nach Territet kommen
und Süderffen nicht mitbringen würde! Er fah
den Arzt vor fich. der mit den Achfeln zuckte.
und fah Eleanor. wie bei der erften Nachricht
von Süderffens Kommen ihre matten Augen auf
geleuchtet hatten.
Dann begann er zu bitten. Sie gingen aus

dem Bahnhofe hinaus. Straßen entlang. über
eine Brücke. planlos weiter. immer Worms neben
Süderffen. immer ängftlicher und angftooller auf
ihn einredend. je weiter fi

e gingen und je ferner
der Bahnhof hinter ihnen zurückblieb.
„Einen einzigen Tag. Süderffen! Nur ein

einziges Mal! Nur heute! Ich habe ihr gefagt:
Sie kommen. Sie wartet auf uns. Mein Gott.
was foll ic

h Eleanor denn fagen? Was foll ic
h

denn anfangen?“
Sie kamen aus der Stadt hinaus in die Gärten.

dann auf die Landftraße. die fich grau und ver

ftaubt endlos vor ihnen dehnte.
Und als Süderffen immer fchwieg. immer ge

radeaus ging. ohne je einen Blick zur Seite auf
Worms zu richten. überkam in der Sonnen
glut und in der Ausfichtslofigkeit feiner Bitten
Worms ein grenzenlofer Zorn, Er hielt ihn am
Arme feft:
..Gehen Sie nicht weiter! Ich habe nicht

Luft. weiter zu gehen. Halten Sie mich nicht
zum Narren. oerftehen Sie!“ Seine Worte über
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ftürzten fich. wurden grob. roh. gemein: ..Das
Geld haben Sie angenommen. ja! Sie haben
Eleanor verfchachert. für Geld. ganz einfach, Und
jeht fetzen Sie fich auf das hohe Pferd. fpielen
den moralifch Entrüfteten! Das Kind ift todkranf.
es handelt fich um iveiter nichts. als Eleanor über

diefe Krifis fortzuhelfen - mit einem Betruge.
gut. aber dem beftgemeinten der Welt - und
da weigern Sie fich?!“
Er rang nach Atem. er konnte nicht mehr.
Er ließ Süderffens Arm los und fah ihn die
Straße weitergehen. Er lehnte an einen Baum.
ganz fchlaff und wie zerbrochen.
Langfam. in einer müden Reihenfolge klangen

Worms' Worte in Süderffen nach. Bis er an

Liner
Biegung der Straße Halt machte und ftehen

lieb.

Ja. ganz recht. Ja. er hatte Eleanor ver
fchachert für Geld. Ganz recht. Alles richtig.
wie Worms es gefagt hatte. Wenn man das
gethan hat. kann man auch das übrige thun.
kann diefe Komödie fpielen. die für das kranke

Mädchen vielleicht eine Heilung bedeutet. Man
hat ja dafür bezahlt. ihm Geld gegeben. Wenn
die Komödie Eleanor hilft. dann if

t es ja gut.
Dann if

t ja alles fchön. Was will man mehr!
Sie if

t die einzige. die von allen den fchmutzigen
Dingen nichts weiß. das unfchuldige Opfer diefer
fchmutzigen Handelsgefchäfte. Alfo warum ihr
nicht helfen? Weil man mit diefer Komödie den
letzten und allet-letzten Reft von Scham von fich
thut? Das ift ein fo kleiner Reft. daß es auf
den auch nicht mehr ankommt. Wirklich nicht.
Er wandte um und ging den Weg zurück.

Als er bei Worms anlangte. fagte er ftumpf:
„Ich komme mit."
Da. zum erftenmal feit undenklicher Zeit. be

gann Worms zu weinen. Es war zu viel für
ihn gewefen. die Aufregung. die Soiinenglut. der

verzweifelte Marfch ins Ungewiffe hinein.
Er hielt Süderffens Hände.
..Das vergeffe ic

h

Jhnen nicht. Das vergeffe

ic
h

Jhnen nicht -"
Und er klaninierte fich an ihn wie jemand.

der nahe vor dem Ertrinken einen Halt gefun
den hat.

J(

Von Ehillon bis Vevey zieht fich. das ganze
öftliche Ufer des Genfer Sees entlang. eine faft
ununterbrochene Reihe von Städten. Dörfern.
Landhäufern. die fich um den Mittelpunkt Mon

treux gliedern, Kurz vor der alten Seefefte
Chillon endet die glänzende Reihe mit Territet
und feinem Grand Hotel. und wer den Genfer
See in guter Laune genießen will. niöglichft weit
ab von allen jenen. die in Montreux für ihre
arme Gefundheit Heilung fuchen. und auch mög

lichft weit ab von dem etwas dunkeln Vevei) mit

feinen unzähligen fteifleinenen Jungen-Damen

Benfionaten. der geht eben nach Territet. und in

Territet in das Grand Hotel.
So natürlich auch Worms.

Die erften paar Tage hatte er i
n

Rückficht

auf Eleanors Gefundhettszuftand in Veoet) ge

wohnt. wo ihm die fchwere Pflicht erwuchs. vor
mitta s und nachmittags je einige Stunden in

dem 8 enfionat zuzubringen. i
n dem düfteren Be

fuchszimmer mit den alten Damen Thee zu kritiken.
an Eleanors Bett zu fitzen. täglich mit dem Arzt
zu konferieren. von früh bis abends eine gedrückte
Miene zu zeigen und. kurz und gut. wieder ein
mal in jener Krankenatmofphäre zu leben. die er

auf den Tod haßte. und die feit Eleanors Auf
die-Welt-kommen eigentlich nie ganz aus feiner
Nähe gefchwunden war.
Bis er die glückliche Jdee hatte »- für die

auch fogleich des Arztes Zuftimmung erfolgte - *

Eleanor nach Territet hinüber zu fchaffen und fi
e

und fich felbft aus der puritanifchen Rüchternheit
des Benfioiiats in die lebensfrohe Umgebung diefes
heiterften und pompöfeften aller Schweizer Hotels
zu verfetzen.
Man fpeift in der Welt nirgendwo beffer als

iii diefem Haufe. man fitzt auf der Terraffe am
See und hört die Jtaliener mufizieren; hat man
Luft. fo fteigt man hinter dem Hotel in die Zahn
radbahn und gelangt in zehn Minuten fo

.

hoch i
n

die Berge. daß die Schweiz und der See und

Savohen wie Kinderfpielzeug unter einem liegen.
Abends fährt man wieder hinunter. geht zum
Diner (oder fpeift auf feinem Zimmer. wenn das
in einem Sonderfälle wie demjenigen Eleanors
richtiger erfcheint). und wenn alles das vorüber

if
t und man noch eine Zigarre geraucht hat. if
t

man auf einmal müde geworden und geht zu
einer Zeit fchlafen. zu der man anderswo eigentlich

erft aufzuwachen beginnt.

Natürlich. daß nach Verlauf eiitiger Tage

diefes Leben Worms einigermaßen eintönig zu
fcheinen begann.

„- aber was will man! Liebe Kinder. der
moderne Menfch denkt viel zu wenig an feine
Gefundheit. Man müßte hier fechs Wocheti aus
halten und würde frifch und neu geftärkt nach
Berlin zurückkehren."
Seit Süderffen in dent Salon neben ihm

ivohnte und Eleanor ..wie ein Schmetterling"
zaghaft zu flatteru begann. ein wenig müde noch.
aber doch eine ganz andre Eleanor als die. die
er vor acht Tagen in dem kahlen Zimmer in

Veoei) fchlafend gefunden hatte. feitdem war Worms'
gute Laune in vollkonimenfter Weife zurückgekehrt.
Das verdammte Leben hatte ihm wieder einmal
einen Schreckfchuß verfetzt. nun man die ganze Ge

fchichte bei Lichte befah. war es wieder einmal nichts
gewefen. Eleanor fteckte eben immer noch in den

Kinderkrankheiten. und ftatt fich mit dief er Thatfache
abzufinden und in Ruhe abzuwarten. bis fi

e ein

an Leib und Seele vernünftiges und erftarktes Ge
fchöpf geworden fein würde. ätigftigte man fich bei
jedem der Anfälle. als ob es ums Leben ging.

Jmmerhin gut. daß er Süderffen herbeicitiert
hatte. Die befte Arznei für junge. überfpamitc
Dinger. felbftverftändlich. Ganz abgefehen daooii.
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daß Süderffen auch als Menjch und Gefellfchafter
in der wie gejagt etwas eintönigen Lebens
führung die beften Dienfte leiftete. Ueber Tag
hatte er fich mit Eleanor zu bejchäftigen. mit ihr
jpazieren zu gehen. die Zahnradbahn hinaufzu
fahren und überhaupt alle jene Verpflichtungen

zu erfüllen. die man als Vater einige Tage lang

aushilfsweife ganz gern und ganz felbftoerftändlich
geleiftet hat. die man aber ebenfo jelbftverftändlich

nicht iu iutiuituui fortjetzen könnte. Abends hin
gegen. wenn Eleanor zu Bett gejchickt war. war

diefer felbe Süderff en der Gefellfchafter für Worms
felbft. Er hatte jemand. mit dem er eine Zigarre
rauchen. eine Flafche Wein trinken und vor allem
über Old York fprechen konnte. Es wäre nicht
auszudenken gewefen. ivas er hätte anfangen follen.
wenn Süderffen nicht gekommen und Worms
verpflichtet gewefen wäre. die vier Wochen allein

zu verleben. Mit Eleanor. der er fich von früh
bis jpät hätte widmen müffen. und die. ein jo
liebes Kind fi

e

auch fein mochte. für ihres Vaters
Lebensintereffen jederzeit eine jo geringe Anteil

nahme bewiejen hatte. daß ein weniger gutherziger
Vater aller Wahrfcheinlichkeit nach darüber ernftlich
erzürnt gewefen wäre.

Einmal. und dann noch ein andres Mal. als

fi
e alle drei über die Wiefe von Glion wanderten.

empfand Worms ganz leichte Gewiffeiisbiffe: alles

in allem ivar es doch eine ftarke Zumutuiig. die
er an Süderffen geftellt hatte. und alles in allem
eine Art - wie foll man jagen? - eine Un
aufrichtigkeit. Eleanor gegeniiber. Die beiden

gingen da nebeneinander wie zwei. die fiir immer
zu einander gehörten. ivährend in Wirklichkeit -
und dann fann er nach: fchließlich kann kein

Menjch in die Zukunft jehen. Möglich. daß er
jpäter einmal. wenn für Eleanor fich eventuell
nichts Paffendes finden follte. doch noch auf
Süderffen zurückkommen würde, Man will und
kann im Leben nichts oerfchwören. Das Leben
macht allerlei Zickzackwege. Vielleicht würde

Süderffen am Ende doch für Eleanor der Richtige
fein. Jedenfalls hatte er. Worms. nicht den ge
ringften Anlaß. die Gefchichte zu überftürzen oder
in einem fchief-jentimentalen Lichte zu betrachten.
Kommt Zeit. kommt Rat. Für jetzt und heute
war die Anwefenheit Süderffens die glänzende
Löfung einer jchwierigen Frage. Eine diplomatijche
Löfung. ein genialer Ausweg.
Und fchließlich. zum Donnerwetter. war es

keine Baqatelle. die er in einem Check auf die

Deutfche Bank an Süderffen ausgezahlt hatte! Für
eine folche Summe müff en kleine Leute zwanzig Jahre
ihres Lebens fich quälen. während Süderffen für
den gleichen Betrag hier fpazieren ging. vortrefflich
verpflegt wurde und fich viellleicht nicht gerade

amüfierte - aber doch - na. und fo weiter!
Er gab fich einen Ruck. Geradezu lächerlich.

mit lauter Alberiiheiten fich den Kopf zu zerbrechen!
Ewig der Zartfühlende fein. während die ganze
Welt rin_ sum einander befchiviiidelt und in jkanda
löfer Weije der eine den andern übers Ohr haut!
Ueber Land und Meer. Ill. Lin-Hefte. nur. 2
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wenig langweiligen Hinoegetieren war für Worms
der. daß er in Montreux das ..Pferdchenjpiel“
entdeckte. Es war unbegreiflich. daß er nicht
eher davon gehört hatte. da doch jeder andre

Fremde in Montreux die eintönigen Nachmittags

ftunden in angenehmer Weije mit diefem Spiele

ausfüllte!
Das Pferdchenfpiel if

t eine Spezialität des

gefegneten Genfer Sees, Man fpielt es im Kur
faal zu Genf und fpielt es im Kurfaa( zu Mon
treux. am rechten Ende des Sees und am linken.
an beiden Seiten mit gleicher Anteilnahme. während

in aller übrigen Welt. zum wenigften außerhalb
der Schweizer Grenzen. das Pferdchenfpiel keine
Anhänger hat oder vielleicht auch verboten ift.
Auf einem wohlgefügten runden Tifche ift die

Majchinerie aufgebaut: ein kleines Karuffell. in

dem. fobald der Direktor die Majchinerie in

Bewegung jetzt. acht kleine Rennpferde aus Blei
mit niedlichen bunten Jockehs im Sattel einen
rajenden Randlan beginnen. Sie drehen fich
nebeneinander. Nr. 8 ganz innen im Kreife. Nr. 7

ein wenig mehr nach außen u. j. w. bis Nr. 1
.

die am äußerften Rande des Tifches läuft und

mithin den weitejten Weg bei jeder Drehung zu
rückzulegen hat. Aber es kommt bei diefem Wett
jpiel durchaus nicht daraiij an. welches Pferdchen
am weitejten und längften läuft. fondern einzig
darauf. welches fchließlich dem Ziele am nächften
fteht. Diefes Ziel ift ein einfacher jchwarzer
Strich. ein Radius von der Mitte des Kreifes
nach der Peripherie des Tifches gezogen. und es

if
t klar. daß Nr. 1 genau diefelbe Chance hat

wie Nr. 8. durch rechtzeitiges Anhalten dicht vor
der Ziellinie ftehen zu bleiben und als Sieger
proklamiert zu werden.
Wer auf den Sieger gewettet hat. gewinnt.

alle andern verlieren.

Form und Drehwerk des Apparats weijen
ohne weiteres auf die Aehnlichkeit hin. welche das
Pferdchenjpiel mit der oielbeliebten Roulette hat.
nur mit dem Unterfchiede. daß die Roulette mit
36 nichtsfagenden Fächern arbeitet. in deren einem
die Elfenbeinkugel fchließlich Platz nimmt. während
beim Pferdcheiifpiel eine gewiffe Poefie zu ihrem
Rechte kommt. Man fieht da ein Wettrennen.
richtige kleine Rennpferde. richtige kleine Jockehs.- mit Hinzurechnung der ganz hübjchen Summen.
die man hier gewinnt und verliert. kann die rege

Phantafie fich einreden. daß man nicht in einem

kleinen. langweiligen Zimmer. fondern auf der

fröhlichen Rennbahn fich befinde.
Es gab kein Spiel und kaum *eine Bejchäf

tigung auf der Welt. die Worms je fo trefflich
zugefagt hätten als diefes eigenartige Pferdchen
rennen, Er war der erfte. der nachmittags um
drei. wenn die Roffe zu laufen begannen. am

Plätze erfchien. und er war der letzte. der abends
um e

lf bei Thoresjchluß den Pferdchen Valet

jagte. Gleich am ziveiteii Tage mußten Eleanor
und Süderffen niitkommen. um Worms' Ent

20
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deckung kennen zu lernen. als Eleanor aber eine
kleine Weile zugefchaut und ihr Tafchengeld foivie
weitere zwanzig Franken aus des Papas Tafche
verfpielt hatte. begann fi

e

zu erinüden. Es war

fehr nett. ja. aber fi
e

hatte doch nicht das rechte
Verftändnis für den eigentlichen Zweck und In
halt diefes Spiels. Und dann. fi

e war wirklich
nicht im ftande. noch länger i

n der dreifachen
Reihe von Menfchen zu ftehen. die von rechts
und links und hinten drängten und ihr den Atem

nahmen. Eine folche Bläffe überzog ihr Geficht.
daß Worms felbft erfchrak und - nachdem er
erklärt hatte. fogleich wiederzukommen und die

Umftehenden aufgefordert hatte. ihm feinen Platz
zu refervieren
- mit Süderffens Hilfe Eleanor

hinausbrachte. Sie wurde auf der Terraffe des

Vorfaals in einen der weichen Korbfeffel gefeht.
und als Worms Limonade beftellt hatte. dann

Thee. dann Portwein und fchließlich fand. daß
Eleanor auch ohne Benutzung eines der drei Ge
tränke wieder zu fich kam und zu lächeln oerfuchte.
war es für ihn hohe Zeit. den referoierten Platz
wieder einzunehmen.
..Wartet hier auf mich. Kinder. Eine Viertel

.ftunde oder fo. dann komme ich. Oder eine halbe
Stunde. es if

t ja gleich. Welch herrlicher Tag!
Genieße die Luft. Eleanor. es giebt auf der Welt
keine beffere Luft als am Genfer See.“

Süderffen klopfte er auf die Schulter: ..Seid
vergnügt. Kinder. nehmt euch einen Kahn. laßt
euch hinausrudern. Es müßte mit dem Teufel
zugehen. wenn ic

h bei diefem Spiel heute nicht
taufend Franken gewänne, Es ift dabei ein Trick.
irgend einer. ic

h

muß das herauskriegen. Man

darf nicht mit den Nummern wechfeln. das if
t

die Hauptfache. immer ein und' diefelbe fetzen.
Na. adieu. Wenn ihr nicht hier bleiben wollt.
treffen wir uns abends im Hotel.“ - -
Als Süderffen am erften Tage feines Aufent

halts i
n Territet fpät in der Nacht in fein Zim

mer gelangt war. halb betäubt von Worms' Wein
und Worms' endlofen Gefprächen. hatte er darüber
nachgefonnen. ob jetzt endlich die Stunde ge
kommen fei. ein Ende zu machen.
Einen Tag hatte er nun die Komödie gefpielt.

und er hatte ein folches Gefühl des Verbraucht
feins. einer folchen Scham und Sterbensmüdigkeit
an Leib und Seele. daß er fich deffen klar be

wußt wurde: es if
t aus.

Wenn er Worms nie kennen gelernt hätte.
es wäre beffer gewefeu. Vielleicht wäre dann
alles fchon längft vorüber. vielleicht hätte er

irgendwo ein Mittel gefunden. ein neues that
kräftiges Leben zu beginnen.

- beides einerlei.
beides beffer als diefe letzte feelifche Vernichtung.
Er hatte dann nachgefonnen über einen Ab

fchiedsbrief an Eleanor. Der Brief würde eine

letzte große Lüge fein. ganz wie alle die andern

Lügen der letzten Zeit. aber eine ehrliche Lüge.

in der er alle Schuld auf fich felbft zufammen

häufen wollte und Eleanor auseinanderfetzen. daß
fein Tod für fi

e eine Befreiung fei. Die Be

freiung von jemand. der weiterlebend nie die

Kraft befitzen könnte. ein Mädchen glücklich zu
machen. der fi

e im Gegenteil mit fich niederziehen
würde in ein Leben ohne Zweck und Halt und
voll Unwahrheit und Komödienfpiel.
So faß er die Nacht hindurch. bis der Morgen

ins Fenfter fchante und mit der Dämmerung der

düftere Entfchluß auch diefer Nacht zerflatterte.
Wie er immer zerflaitert war.
Einmal. vor Iahren. war die rechte Stunde

dagewefen. den letzten Entfchluß zur Ausführung
zu bringen. aber er hatte jene Stunde verpaßt.
und wer fi

e einmal verpaßt hat. findet fi
e nie

mehr.
Bisweilen noch. oft. holt man den Gedanken

neu hervor und fpielt mit ihm. aber bei jedem
Male wird er fchwächlicher. kraftlofer - und
langfam verfinkt man.

X

Dann kamen die Sommertage von Territet.
Ein f olches Glücksgefühl begann über Eleanors

blaffe Züge fich auszubreiten. eine fo unbefchreib

liche Freude aus ihren Augen zu leuchten. daß ganz
langfam auch mit Süderffen eine Wandlung fich
vollzog. Sein Leben hatte noch einmal. wenn
auch nur für die wenigen Tage. einen Inhalt
und einen Zweck. Eine wunderliche Empfindung

nach fo vielen leeren Iahren! Da war jemand.
der noch feiner bedurfte. der fich an ihn lehnte.
an ihn. den nie jemand nötig gehabt hatte."
Er vergaß. daß alles eine Komödie fein follte.
Es war keine Komödie mehr.
Sie fuhren zufammen im Boote den kurzen

Weg nach Ehillon und zurück. fi
e wanderten über

die grünen Matten von Glion. fi
e ftiegen abwärts

durch die Ehaudron-Schlucht. niemand kümmerte

fich um fie. fi
e waren immer allein.
Wie zwei. die das Leben draußen immer nur

wenig beachtete und endlich vergeffen hat. Zwei
Menfchen. die für das große haftende Dafein in

ihrer Haltlofigkeit und Schwäche nichts mehr be

deuten. die man gleichfam beifeite gefchoben hat
als nutzlos und überflüffig.

Iedeu Tag gingen fi
e

denfelben Weg. und
jeden Tag. wenn fi

e die Ehaudron-Schlucht hinab
ftiegen und Eleanor in der Enge des tofenden
Wildbachs zu zittern begann. nahm Süderffen

fi
e auf den Arm und trug fi
e die hundert

Schritte über die Brücke durch den finfteren
Engpaß. Keine fchwere Laft.
Einmal. als fi

e wieder an das Ende der

Schlucht gelangt waren und fi
e

lächelnd aus

feinem Arm gleiten wollte. preßte er fi
e an fich

mit einer wilden Heftigkeit:

..Eleanor i Eleanor l"

Er bedeckte ihren Mund und das blaffe Ge
ficht mit Küffen. außer fich:
..Geh nicht von mir. Eleanor. bleib bei mir!“
Er hob fi

e in feinen Armen fo hoch. daß fi
e

darin wie ein kleines Kind lag. die Lippen an

feinen Lippen. Sie würde gehen. um nie wieder



zukommeti, Er tvußte es längft. Dorthin. von
wo mati nie wiederkommt.

Immer noch Eleanor in feinen Atmen und an
feinen Lippen. ftammelte er Worte ohne Zu
fammenhang. Auflagen gegen fich felbft. die
Eleanor nicht verftand: „Ich habe dich lieb.
Eleanor. wie keinen Menfchen auf der Welt. Ich
habe ja auch keinen andern Menfchen auf der
Welt. ich habe nur dich.“
Es war längft keine Komödie mehr.
Längft nicht mehr.
Eleanors Wangen röteten fich. fi

e

fchien zu
gefunden. aber dann kamen Tage. wo diefer
Schimmer wieder fchwand und fi

e Mühe hatte.
neben Süderffen. wenn auch noch fo langfam.

Schritt zu halten.
Wenn fi

e unter den Kaftanietibäumen an der

Kirche faßen. wo man den weiten Blick hat über
See und Berge und auf die Dächer der Häufer
von Montreux. die fich in langen Streifen zwifchen
den Gärten und Weinbergen am See entlang

ziehen. fo fchloffen fich unter diefem Meer von

Licht Eleanors Augen. bis ihr Kopf auf Süderffens
Schulter fiel und die kleine kraftlofe Geftalt in

fich zufammenfank. Dann legte er feinen Arm
um fi

e und faß ganz ftill. oft ftundenlang. bis
es Zeit wurde. Eleanor zu wecken.

Dicht neben dem großen Hotel von Territet

lie
g
t

der Kirchhof. wo alle die Hunderte begraben

fin . die aus einer weiten Ferne eiiift herbei
kamen. um in der Sonne von Montreux die Ge

fundheit wieder zu fuchen und ftatt ihrer den

Frieden fanden. Dicht an der Straße lehnte fich
der Kirchhof gegen den Berg. hell von der Sonne

überftrahlt. ein kleiner Schmuckgarten. der den
Vorbeiwandernden eitiladet hereinzutreten.
Eleanor las auf den Marniorkreuzen die In

fchriften. italienifche und ruffifche. englifche'und

franzöfifehe. traurige Worte. die aus der Heimat
herübergefchickt waren. utn hier in Stein ge
graben zu werden und für die einfam Schlafen
den ein letztes Zeichen der Liebe zu fein. Wie
mancher von denen war zur Ruhe gebracht. ohne
daß man Zeit gehabt hatte. von jenfeits des

Ozeans oder aus irgend einer Weltferne herbei
zueilen. um ihm das letzte Geleit zu geben, So
fchliefen fi

e alle wie Bergeffene. deren Grab niemand

mehr befucht. eine traurige kleine Gemeinde. die

fich im Sterben zufammengefunden hatte. von denen
jeder wohl auch einmal draußen auf der Land

ftraße vorbeimarfchiert war. auch einmal hier
hereintrat. um die Infchriften zit lefen. und dann
eines Tages hereingetragen wurde. um neben den
andern einen Platz zu finden.
Die heiße Iulifonne prellte auf Büfche und

weiße Kreuze. aber über Eleanor ging ein Fröfteln.
Sie lehnte fich fefter auf Süderffens Arm und
drängte ihn leife zum Gehen. Nur am Ausgang
machte fi

e

noch einmal Halt und blickte über die
Schulter zurück:
„Ich möchte da nicht ruhen. Verfprich es mir.“
Die Liebenden gingen nie mehr an dem Kirch
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hof vorbei. fi
e

machten lieber einen Umweg. um
den Platz nicht zu fehen. Sie fprachen auch nie
mehr davon und nie wieder von Eleanors Sterben.
Sie gitigeu wie in einem Traume. denn das Glück
war ja zu ihnen gekommen und breitete über die
Sommertage von Territet feitien weichen Glanz,
Nur ein kleines. trauriges Glück. aber für beide
neu und fremd. etwas. das fi

e nie gekannt hatten
und das nun durch Wirrfal und Unwahrheiteti
hindurch fich feinen Weg zu ihnen gebahnt hatte
und fi

e mit gütigen Armen uinfing.
Wenn die Julihitze gar zu fengend über dem

Genfer See brütet. die Kranken in die Berge
gehen und die Fremden keine Luft bezeigen. in

Montreux noch länger Station zu machen. fo

wird es zwifchen Territet und Vevey einfam.
Schließlich wird auch der Saal zttgefchloffen. in

dem fich das Pferdchenfpiel befindet. und als

diefer Tag eintrat - feit geraumer Weile an
gekündigt. aber immer wieder in Rückficht auf die

letzten anwefettden Fremden verfchoben -. war
auch für Worms der Mometit gekommen. den

Abfchluß diefes übermäßig langen (tolee tm* niente
ins Auge zu faffen.
Es fcheint nach den ehernen Gefetzen der

Mathematik unmöglich. im Pferdchenfpiel auf die
Dauer Geld zu gewinnen oder auch nur den ur

fprünglichen Vermögensbeftand aufrecht zu erhalten.
Einfach deshalb. weil die Bank dem Sieger nicht
den achtfachen Betrag feines Einfatzes auszahlt- wie es bei acht konkurrierenden Pferdchen der
Fall fein müßte - fondern immer nur die fieben
fache Summe. Nach je acht Spielen hat die
Bank mithin fo viel gewonnen. wie durchfchnittlich
bei einem einzelnen Spiele um Einfatz gelangt.
und wie jeder Menfch in ontreux weiß. find
diefe Einkünfte aus dem Pferdchenfpiel fo be

trächtlich. daß man damit alles bezahlt: die vor

trefflichen Konzerte. den Kurgarten mit feitien
Palmen und feltenen Blumen und fchließlich auch
den Kurfaal felbft. der feltfameiweife hier mitten
unter der franzöfifch fprechenden Bevölkerung an
dem internationalen Platze den deiitfchen Namen

„Kurfaal“ führt. Vielleicht weil diefe „Kurfäle“
mit dem munteren Glücksfpiel eine deutfche Er
findtiiig find. deren Blütezeit in die luftigen Tage
von Ems und Baden uiid Homburg fiel. ganz
ungerechnet die hundert andern kleinen Bäder. die
damals in Detttfchland Einheimifchen und Frem
den Gelegenheit boten. ihr Geld zu verlieren.
Wie gefagt. man follte es nicht für möglich

halten. daß jemand im Pferdchenfpiel die Balance

halten oder gar gewinnen könne. - Worms war
es vorbehalten geblieben. diefes Unmögliche möglich

zu machen, Er hatte wirklich gewonnen. man
konnte es ihm nachrechnen. Es hatte Tage ge
geben. an denen er eine halbe Stunde und länger
Schlag auf Schlag einheimfte. bis die kranken

Leute. die naturgemäß in Montreux beim Pferdchen
fpiel das größte Kontingent ftellen

-
vielleicht

in Erwartung. einen Teil der teuren Kurkoften
hier zurückzugewinnen A. von einer folchen
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Hoffnungslofigkeit erfaßt wurden. daß fi
e das

Feld räumten.
Kein Wunder. daß Worms fich in all diefer

Zeit feiner guten und beften Laune erfreut hatte.
aber auch nichts natürlicher. als daß er jetzt zur
Befinnung kam und die Dauer feines Aufent
haltes nachrechnete: vier .Wochen und fünf Tage!
Man follte es nicht für möglich halten. wie die
Zeit verfliegt. In jenen vier Wochen und fünf
Tagen hatte man die Rennen zu Breslau ab
gehalten. zu Berlin. zu Dresden. die Rennen in

Leipzig. in Doberan. fchließlich auch das große
Meeting in Frankfurt am Main. und während
all der Zeit hatte Worms hier wie ein Einfiedler
gefeffen und fich mit dem immerhin etwas

lächerlichen Pferdchenfpiel begnügt, Einer Unter
haltung. die ganz nett if

t

für Leute. die das
große Spiel des Turfs oder gar der Börfe nur
vom Hörenfagen kennen. ein Spiel aber. das
alles in allem und bei Licht betrachtet eines
Mannes wie Worms doch nicht recht würdig ge
wefen war.
Nun ftand Baden-Baden vor der Thür! Das

größte Meeting des Jahres! Wo Old York in

der Steeple-Ehafe zu laufen beftimmt war. wo
man Seine Königliche Hoheit den Prinzen von
Wales als Gaft erwartete. wo alle vornehmen
Leute der Welt fich Rendezvous geben und wo
ganz felbftoerftändlich derjenige nicht fehlen durfte.
der mit unvergleichlicher Aufopferung wieder ein
mal vier Wochen und länger um feines ewig
kranken Kindes willen fich in Einfamkeit ver

graben hatte.
Eine Art Zorn überkam ihn gegen Eleanor.

geglen
fich felbft; er war zu gutmütig. man

fo auch in der Gntmütigkeit Maß und Ziel
halten.
Außerdem. es ging ja Eleanor brillant. Sie

war wieder anz die alte. mit roten Backen und
einem fo zufriedenen. glücklichen Gefichtsausdrucke.
wie man ihn nie bei dem blaffen Dinge gefehen

hatte.
Er zog fi

e

zärtlich an fich: „Die fchönen Tage
von Aranjuez find nun vorüber.“ und er fuhr
liebkofend über ihre dunkeln Haare: „Stell dir
vor. daß ic

h vier Wochen und fünf Tage hier
gefeffen habe! Es hätte nicht viel gefehlt. und
man hätte das Abreifen überhaupt vergeffen.

Süderffen. mein Junge. packen Sie Ihre Koffer.“
_ Es flimmerte Eleanor vor den Augen. Es
war ja nicht möglich! Sie klammerte ihre Hände
um Worms' Hals:
,.Nein!“
Aber er war unerbittlich.
„Das ift dummes Zeug. liebes Kind. alles

muß ein Ende haben. Mittwoch in acht Tagen
fängt das Badener Meeting an. da if

t

noch

hunderterlei zu ordnen. zu arrangieren. zu
befprechen: Ich muß fofort hinüber. Und Süderffen
mit. Selbftverftändlich.“
Dann. als fie zu weinen begann und zu fchluchzen.

und fchließlich in einem Stuhl zufammenfank.

wurde er böfe: „Das geht zu weit! Das hat
man davon. Man kommt her. um acht Tage
hier zu fein. und bleibt fünf Wochen. und das
Ende vom Liede if

t das alte Geplärre.“
Als er dann fah. wie Eleanor in dem Stuhle

fchwankte und ohnmächtig vornüber gefallen wäre.
wenn Süderffen fi

e

nicht rechtzeitig aufgefangen

hätte. dämmerte es ihm auf. daß er fich im Tone
vergriffen habe. daß mit Eleanor doch noch nicht
alles fo in Ordnung fei. wie er erwartet oder

fich eingeredet hatte.
Aber da war nichts zu machen. Alles hat

feine Grenzen. Das Badener Meeting oerpaffen- ganz unmöglich!
„Und dann fchließlich. mein lieber Süderffen.

das find alles Dummheiten. Leute wie wir zwei
find keine Krankenwärter für ein junges Ding.
das feine Pflege haben muß. Ein Mädchen paßt
nicht ins Hotel. fi

e gehört nach Vevey zu den
alten Damen und unter ihre Altersgefährtinnen.
Da hat fi

e ihre Pflege. und da hat fi
e Mädels.

mit denen fi
e

fchwatzen und fich befchäftigen kann.
Es war ein Fehlgriff von mir. diefe ganze Reife.
Eine gewiffe Strenge gehört zu jeder Erziehung.
eine ruhige. fefte. fichere Hand. vor allem zur
Erziehung folcher kranken kleinen Mädchen. Und
das if

t
Frauenfache. nicht Männerfache.“

Er zitterte. daß irgend ein unglücklicher Zwif chen
fall die Abreife verzögern könne. und er war im
weiteren Verlauf des Tages än ftlich bemüht.
Eleanor in Laune zu erhalten u

n
g
d

damit einem

folchen Zwif chenfall möglichft die Spitze abzubrechen.
Er nahm fi

e auf feinen Schoß und fcherzte mit

ihr: „So ein kleiner. dummer Kerl. fi
e hat geglaubt.

wir blieben ewig hier. Nun Kopf hoch. wir kommen
wieder. alle beide. Im Herbft. ic

h

verfpreche es

dir. Süderffen. oerfprechen Sie es ihr.“
Eleanor verfuchte zu lächeln. und dann ver

fuchte fi
e

noch einmal. an Worms7 Bruft gelehnt.
einzig das zu erbitten. daß er die Abreife ver

fchieben möge: „Nur einen Tag. nur einen ein
zigen Tag!“
Aber es ging nicht. Es ging wirklich nicht.

Worms hatte keine Zeit. Wenn man heute abend
um zehn den Kurier-zug nahm. fo war man morgen

früh in Baden-Baden. Old York würde fchon
da fein. es war die allerhöchfte Zeit.
Süderffen fagte kein Wort. Er faß in dem

Seffel. die Hände auf die Kniee gelegt. und ftarrte
vor fich hin.
Das alles war nicht wahr. Selbft wenn fi

e

diefes Badener Meeting mitmachen wollten und

mußten. fo war noch Zeit genug vorhanden.
Mehr als acht Tage. Aber er widerfprach nicht.
Wozu auch? Worms würde durch einen gereizten
Widerfpruch die Sache verfchlimmern. und Eleanor
würde nur um fo deutlicher erkennen. wie man

fi
e herzlos und ohne Grund verließ.

Am ganzen übrigen Tage war Worms in

heiterfter Stimmung. Er fpeifte mit den beiden.
er nahm einen Wagen. und fi

e fuhren nach Bille
neuve. am Ufer des Sees entlang und zurück. dann
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kam die Abfchiedsftunde. Es fchien nicht paffend.
daß Süderffen Eleanor bis Vevey begleitete. fo
trennten fich die beiden fchon im Hotel zu Territet.
Er fagte: „Jch komme wieder. Eleanor." er

fagte immer nur dasfelbe. und fo trug er fi
e die

Treppe hinunter nach dem Wagen. in dem Worms
bereits Platz genommen hatte.
Eine kurze Weile dauerte es noch. bis die

Hausknechte Eleanors Koffer befeftigt hatten.
-

eine Verzögerung. die Worms in Zorn verfetzte.- dann reichte Süderffen noch einmal die Hand

in den Wagen. lüftete er den Hut. verbeugten
fich Wirt. Kellner. Dienerfchaft. und vorwärts
rollte der Wagen. vorbei an dem Kirchhof. nach
dem Eleanor einen toten Blick hinüberfandte. vor
bei an dem Kurfaal. vor dem der Direktor ftand
und mit der Hand winkte:

„tt rei-air! e
t rei-air!“

,Warte auf mich.“ dachte Worms. ,warte auf
mich. mein Lieber. Es giebt auf der Welt
amüfantere Orte und nettere Unterhaltungen als
dein Pferdchenfpiel.t

Montreux blieb zurück. und die Weinberge

kamen. Worms ließ einen Moment halten. um
feine Zigarre anzuzünden.
„Weiteri“
Nichts hübfcher als Clarens. wo Rouffeau

einft wohnte. keine Fahrt reizender. als durch alle
diefe Städtchen und Flecken und Dörfer. wenn
die Abendfonne fchräg über den See fchaut und
die große Hiße vorüber ift,
Als fi

e über das holprige Pflafter von Vevey

fuhren. war es Dämmerung geworden. Die Leute

ftanden vor den Thüren. fchwatzten. [achten. in

manchen Fenftern brannte fchon Licht.
Dann hielt der Wagen. Vor einem düfteren.

verfchloffenen Haufe. deffen Jaloufien herab
gelaffen waren.

„Da wären wir.“ fagte Worms. und er mühte
fich. feiner Stimme einen heiteren. leichten Ton

zu geben. obwohl diefes Haus mit der Erinnerung
an die Krankenbefuche für ihn etwas Fatales und

Ungemütliches hatte. Ganz leife pochte etwas an

fein Herz: ..Nimm Eleanor wieder mit. bring fi
e

nicht hinein." aber da trat fchon jemand aus der

Thür mit einer Laterne in der Hand. und da

öffnete fich auch ein Fenfter. rollte die Jaloufie
in die Höhe. - Unfinn das alles!
„an 1110n8ieur! Lori Zoir, monZieur!

iiiaäemoioeiie i“

Da plötzlich preßte Eleanor fich an ihn. Sie
fagte nichts. fi

e

brachte keinen Ton hervor. Und
als er verlegen und mit auffteigendem Aerger fich
von ihren Armen freimachte. umklammerte fi

e die

Lehne des Wagens: „Rein. nein!"
Er löfte diefe fchwachen Hände mit einem

unfanften Ruck: ..Was zu viel ift. ift fchließlich
zu viel. nichts lächerlicher als folche hhfterifchen
Anfälle.“

»- und alles andre. Eleanors Begrüßung
durch die Damen und Eleanors Hineinführen
ins Haus vollzog fich dann auch in der ruhigften
und vernünftigften Weife.

Kit

Man trank noch eine Taffe Thee. die beiden
alten Damen im Sofa. Worms mit der Erlaubnis
zu rauchen behaglich in einem Fauteuil zurück
gelehnt. Eleanor auf einem Rohrftuhl mit hoher.
gerader Lehne.
Dann war es neun Uhr. und um diefe Zeit

giebt es in einem Penfionat junger Damen fo

viel zu beforgen und mit den Vorbereitungen

zum Schlafengehen zu thun. daß man unmöglich

noch länger Herrenbefuch im Haufe dulden kann.
Die alten Damen glitten diskret aus dem

Zimmer hinaus. um Eleanor und ihrem Papa
Gelegenheit zu geben. in Liebe und Herzlichkeit
voneinander Abfchied zu nehmen; aber von diefem
Abfchiede war nun fchon einen ganzen Tag hin
durch fo viel die Rede gewefen und fo viel
darüber gefprochen. daß Worms effektiv nicht
recht wußte. was da groß noch zu fagen fei. So
begnügte er fich mit einem Kuß auf Eleanors
Mund und einem andern auf Eleanors Stirn.
und eine halbe Minute fpäter befand er fich in

freier Luft und hörte den Schlüffel hinter fich

fchlieFßen.ö och einmal hatte er einen Moment die Em

pfindung: Kehr um. hol fi
e heraus. nimm fi
e

mit! Aber mit diefer Vorftellung verknüpfte fich
eine fo komifche Vorftellung des Kling-eins.
Klopfens. des Erfchreckens der Jnfaffen u, f. w..
daß Worms vor fich hin lächelte und mit der
Hand glättend über feine Stirn fuhr:
„Man if

t und bleibt ein Phantaft.“

till
Was Ascot und Goodwood für die Engländer

und in fehr verkleinertem Maßftabe Deauville für
die Franzofen. das bedeutet am Ausgange jedes
Sommers Baden-Baden für die deutfchen Sports
men. Was aber weder Ascot noch Goodwood
noch Deauville je boten. das if
t die große Jnter
nationalität. die von alters her dem Schwarzwald
thale feinen eigenartigen Glanz verleiht. Ueber

acht Tage und mehr erftreckt fich Ende Auguft
das große Rennmeeting. Zwei: oder dreimal
giebt es dazwifchen einen Ruhetag. an dem die
müden Leute ausfchlafen und die weniger müden

heitere Ausflüge mit fröhlichen Damen in die

Berge unternehmen können; an allen übrigen Tagen

haben die Anwefenden fo viel zu thun. daß fi
e

kaum recht zur Befinnung gelangen. Ju aller
Herrgottsfrühe. wo möglich fchon um vier und

noch eher fährt man nach Jffezheim. um die

Morgengalopps der Rennpferde zu fehen. um acht

if
t man wieder daheim. frühftückt. badet. kleidet

fich um. um e
lf wird Tennis gefpielt. um eins

fitzt man wieder bei Tifche. um zwei wird von
neuem nach Iffezheim kutfchiert. Bis fechs dauern
die Rennen. bei deren Hinundher niemand eine
Minute Zeit gewinnt. um Atem zu fchöpfen. und
wenn man dann zum viertenmal die zwei Meilen
Wegs von Jffezheim bis Baden im Wagen ge

feffen hat. fo find alle Damen und Herren un

gefähr am Ende ihrer Kräfte angelangt. während
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doch die letzten und fchwerften Pflichten immer

noch unerledigt find. Man muß fich vom Staube
reinigen. fich umkleiden. zum Diner gehen. dann
in den Knrgarten. zur Illumination. zum Fener
werk. und wenn jeder fchließlich todmüde if

t und

fich nach nichts fo fehr fehnt als nach einem

ausgiebigen Schlaf. fo finden fich immer noch
Leute. die das Verlangen ftellen. daß man mit

ihnen ein Glas Sekt trinken oder Karten fpielen
foll. Baden-Baden if

t fchön. aber es giebt in

diefer Hinficht nur eine Stimme: „Baden-Baden

if
t

zu anftrengend.“ Alle Welt kommt in der

vagen Vorausfetzung. im Schwarzwaldthale Er
holung zu finden. während jeder jedes Iahr fo

müde und verbraucht wieder abreift. als ob man
mitten in der Hochfaifon des Winters eine Woche
lang mit feinen armen Lebenskräften Fangball
gefpielt hätte.
Am 24. Auguft. dem zweifelt Tage des Meetings.

gewann Worms' kleine Stute „Lady Macbeth“
das Sandweier Rennen. und von diefem Moment
an fchwamm Worms. der an den erften Tagen
gar nicht der fröhliche Worms von fonft gewefen
war. in einem Strom des Entzückens. Man

fchüttelte ihm die Hände. man gratulierte. der

Graf von Loo klopfte ihm eorerm publieo an
erkennend auf die Schulter: „Ein nettes Pferd
chen. mein Lieber. gut gewählter Name. Bühnen
namen find immer die beften, Sie wiffen. ,Amalie
von Edelreich* gewann 1873 das Deutfche Derby.
ausgezeichnetes Pferd. Buccaneer-Stute a. d

.' Sweet
Katie. Grimshaw ritt fie. Wem gehörte fi

e

doch?
Renard! Natürlich. dem alten-Johannes. Sie

wiffen. Amalie von Edelreich. einzige weibliche
Figur in den .Räubernfl Uebrigens. die Räuber“.
erfte Aufführung war hier ganz in der Nähe.
Mannheim. hat mich immer intereffiert. Mann

heimer fpielen heute abend in Baden-Baden. Gaft
fpiel. Kurtheater. Sie müffen hinkommen. mein
Lieber. Bin jeden Abend da. Sehr gute Truppe.“
Montreux. Eleanor. die ganzen lehten Wochen

verfanken in Worms' Erinnerung. nur das
errdchenfpiel kam ihm hin und wieder noch bei

Gelegenheit der Rennen ins Gedächtnis. Dann

lächelte er. wenn er an den fetten Bourgeois

dachte. den fi
e in Montreux Direktor nannten.

und deffeu einzige Thätigkeit es war. das Geld
einzukaffieren und die Mafchine zu drehen. Es
war ein Idyll gewefen mit Zwanzigfrankenftücken
und kleinen harmlofen Aufregungen. die es aber

immerhin zuwege gebracht hatten. daß man vier

Wochen lang fich den Kopf zerbrochen hatte. wie
man diefen Bferdchen und ihren Chancen am

beften beikommen könnte.

Ein Idyll.
Was Adele betrifft. fo war fie mit drei großen

Koffern von Berlin her angelangt. aber all diefer
Reichtum ausgezeichneter. von Worms felbft Stück
für Stück ausgewählter Toiletten kam für die
arme Adele zunächft nicht in Betracht. Sie er
hielt ftriklen Befehl. fich im Hintergrunde zu halten.
und zwar deshalb. weil Worms fich felbft oder
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jemand fonft ihm eingeredet hatte. daß man an
einem Vlatze wie Baden-Baden mehr als anderswo
die Form wahren müffe. Wenn man irgendwo

in der Welt eine fchwache Ausficht gewinnen kann.
vermittelft feiner Verfönlichkeit i

n jene vornehmen
Kreife Eingang zu finden. in die hineinverfetzt zu
werden vieler Menfchen innigfter Wunfch ift.

fo gefchieht das am eheften an einem Vlatze
wie Baden-Baden. Man bewegt fich da frei
durcheinander. man promeniert. man wird vor:
geftellt; wenn man Glück hat. kann man da an
einem Tage weiter gelangen als in Berlin während
eines Jahrzehnts.
Ganz undeutlich fchwebte Worms die Idee

vor. daß man ihm in folcher Umgebung Adele

gewiffermaßen - wie foll man jagen - übel
nehmen könnte. fi

e als ein Anhängfel betrachten.
das dem jungen Worms (jung im Sinne von
„neu“. von ..bisher nicht eingeführt“) den Grand

feigneurs gegenüber hinderlich fein würde,

So fahen fi
e

fich in den erften Tagen nur

ganz von weitem. mit einem flüchtigen Gruß.
einem fchwachen Lächeln Adelens und einem gütigen

Lächeln von Worms' Seite. beider Lächeln aber
durchaus unmerklich und für niemand fonft er
kennbar.

Bis Worms nach allerlei Beobachtungen zu
der Ueberzengung gelangte. daß im Gegenteil diefe
hübfche. elegante Adele ihm nur nützlich fein
könnte. Ieder Menfch. der in Baden-Baden
etwas auf fich hielt. hatte eine Adele mitgebracht.
Adelen aus Varis und Adelen aus Berlin. eng
lifche Adelen und ungarifche. eine folche Fülle
reizender Damen. von denen jede einzelne ihrem
Befchützer zur glänzenden Folie gereichte. daß
Worms in feinem Alleinfein die Ueberzengung
gewann. man werde ihm diefes Alleinfein nichts
weniger als günftig deuten. Ein Gentleman forgt
nicht nur für fich felbft. fondern unter allen Um

ftänden auch für ein zweites Lebewefen. Thut
er das nicht. fo hat er dafür entweder ganz be

fondere Gründe. oder aber man hat alle Urfache.
ihm fein Einfiedlerleben als Sparfamkeit zu deuten.
als einen Geiz. deffeu fich der Kavalier nicht
fchuldig machen darf.
So wurde Adele aus der Verfenkung-hervor

geholt. Sie durfte an dem Blumenkorfo teil

nehmen. ganz in weißer Seide. ganz eingebettet

in weiße Rofen. die Diener. errde. Wagen.
Räder in fo verfchwenderifcher Fülle bedeckten.
daß die weiße Rofenpracht in einer einzigen Stunde
den vierwöchentlichen Gewinn aus dem errdchen
fpiel mit Haut und Haar verfchluckte.
Adele durfte mit zum Rennen fahren. Adele

durfte neben Worms in der Loge fitzen. Adele
durfte Lady Macbeth ftreicheln und der „Lady“

nach dem hübfchen Siege einen Veilchenftrauß
hinters Ohr ftecken, Adele wurde mitgenommen
ins Theater und dem Grafen von Loo vorgeftellt.
der fi

e nett fand. Adele bekam die Illumination
zu fehen. das Feuerwerk. und fo lieb und reizend
war fi

e in diefen Tagen. daß Worms eigentlich
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zum erftenmal die Ueberzeugung gewann. er iverde

diefes Mädchen fchwerlich je ganz aus feinem
Leben ftreichen dürfen.
Er wiederholte. was er fchon früher einmal

gefagt hatte: „Sie hat das Weiche. lieber Süderffen.
das Anmutige. das Zärtliche. fi

e

if
t ein Weib. eine

Frau. - mein Gott. das ift das. was man fucht.
was dem einfameit Manne unentbehrlich ift.“
Ein klein wenig war Adele in den allerletzten

Monaten zu ftark geworden. aber aus der Form
gehen wir mit der Zeit alle. Worms felbft. Gott

fe
i

es geklagt. in einer Weife. die ihn bisweilen

it
i

eine Art Angft verfetzte.
Man riet ihm. Tennis zu lernen. und in der

lebensheiteren Ltift von Baden-Baden. wo der

Menfch wieder jung wird und auf allerhand
Iugendthorheiten verfällt. die er anderswo erftaunt
von fich weifen würde. fand Wortns fich auch
dazu bereit.

„Wir werden es beide lernen. Adele. man

fteht früh auf und übt. Um fechs. wo der Plaß
noch leer ift. Wir werden noch einmal Kinder
werden und Ball fpielen.“
Er zog Adele an fich. Ein großes Gefühl

von Zärtlichkeit erfüllte ihn.
„Wieder ein Kind werden. Adele. weshalb

nicht? Wir find beide ja noch jung. wenigftens
was man noch fo nennt, Du natürlich mehr als

ich. Man hat die Harmlofigkeit verloren. die

muß man wieder geivinnen. Man fchleudert
den Ball. man läuft hin und her. man bückt fich.
die alte Elaftizität kehrt zurück.“
Er erfchien dann allerdings nur zweimal beim

Tennisfpiel. das. wie zu erwarten gewefen war.

für ihn mit einem Fiasko endete. Er fchob die
Schuld auf Adele. die natürlich bei der Be

fchäftigung keine glückliche Figur machte; aber fi
e

hatte doch immerhin aus der Mädchetizeit die

Fähigkeit behalten. Bälle zu werfett und Bälle

zu fangen. was beides Worms nie gelernt hatte
und unter keinen Umftänden zu lernen noch fähig
war, Das Spiel irritierte ihn. erbitterte ihn.
brachte ihn in fünf Minuten fo in Schweiß und
Aufregung. daß ihn Adele inftändig bat. auf
zuhören. Aber eine Wut überkam ihn und ließ
ihn weiterfpielen, Rechts und links auf den

übrigen Tennisplätzen fah er Leute. die den Ball

in der mühelofeften Weife dirigierten, auffingen.

zur Erde fpringen ließen und. ohne auch nur
einen Schritt zu than. das runde Ding zwangen.
wieder auf den Schläger zu hüpfen; das alles

erfchien fo leicht tiitd felbftverftändlich. daß ihm
feine eigne Ungefchicklichkeit ganz unfaßlich war.
Es war eine Art Kampf. den er zwei Tage lang
mit dem verdammten Balle ausfocht. Hundert
mal flog das Ding an ihm vorbei. holte er es
wieder. fchlttg es. traf nicht. hob es auf. ließ es
von neuem fallen. blickte fich» lief rechts. lief
links. bis feine Beine zu zittern begantien und

Sonnenlicht. Menfchen. Bälle. Adele. Tennis
platz vor feinen Augen flitnmerteii und ineinander

verfchwammen,

Adele mußte ihn in den Wagen fchaffen und
ins Hotel fahren. wo er völlig erfchöpft auf das

Sofa gelegt wurde und fo fehr über Rücken

fchnierzen klagte. daß Adele in grenzenlofer Be

ftürzung einen Arzt holen wollte. Er war dann
nachträglich von einer derartigen Grobheit und

ließ allen Grimm in fo unmotivierter Weife an
Adele aus. daß es nach einem fünfjährigen Zu
fammenhalten zwifcheti den beiden beinahe zum
Bruch gekommen wäre.
Unter Thränen flehte fi

e ihn am nächften
Tage an. das unglückliche Spiel nicht fortzufetzen.
und als Worms genügend widerfprochen hatte.
um fich in der Sache nicht als fchwach zu er

weifen. gab er fchließlich großmütig nach und
verfprach. die Fortfetzung der Tennisübungen bis

zur Rückkehr nach Berlin zu vertagen.
Das war der einzi e Mißklang in den heitereti

Tagen von Baden-Ba en.
Die Krone des Meetings war. tvenigfteus für

Worms. der große Sieg Old Yorks im Alten
Badener Iagdrennen; aber vielleicht gab es eine
Minute in jenen Tagen. die felbft diefen unver
gleichlichen Triumph Old Yorks mit feinen Ehren.
Beifallsbezeugungen und immenfen Geldgewiniieti

in den Schatten ftellte
- die feierliche Minute.

in der Worms dem Baron von Rothfchild vor
geftellt wurde! Die Minute. da Rothfchild leicht
an feinen Hut faßte und bemerkte. er freue fich.
oder es fe

i

ihm angenehm. man habe ihm von
Worms erzählt. - jawohl - Worms wohne in

Berlin - richtig. War Worms fchon öfter in

Baden-Baden? Nein? Weshalb nicht? Aber
es gefällt Worms in Baden-Baden?
Ia. es gefiel Worms in Baden-Baden. uiid

als er diefer Thatfache in etwas verwirrten Worten
Ausdruck gegeben hatte. nickte der Baron von
Rothfchild gütig. legte zwei Finger an den Hut
und fagte im Gehen:
„Der Schwarzivald if
t die deutfehe Poefie. und

Baden-Baden if
t

feine Perle.“
Au diefem Tage fpeifte Worms auf dem

Balkon feines Zimmers allein zu Nacht. ohne
Adele. ohne Süderf en. Er faß ganz ftill und
rauchte auch nicht. er trank in kleinen Zügen den

Wein und blickte von feinem Hotelfenfter auf das

fchlumtnernde Thal. aus dem nur das 'Plätfchern
der Oos und weither die Mufik des Kurgartens
herauftönte.
Rothfchild!
„Der Schwarzwald if

t die deutfehe Poefie. und
Baden-Baden if

t

feine Perle
-“

Es fumnite ihm im Ohr. immer dasfelbe.
Diefe wenigen tiefen Worte.

_ Rothfchild!
Das tvar der Traum feines Lebens gewefen.

diefem Manne einmal Geficht zu Geficht gegen

überzuftehen. mit ihm zu reden wie mit einem

Gleichgeftellten. Nicht von Börfendingen und

Papieren. fondern von
- ja von was “Z - von

einfachen Dingen des Lebens. wie der Gleich
geftellte mit dem Gleichgeftellten:
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„ Der Schwarzwald if
t die deutfche Perle

-“
Plötzlich überkam ihn eine Angft: wenn er

diefe Worte vergeffen würde. In einer einzigen
Nacht beim Schlafen entfchwindet einem der Wort
laut aus dem Gedächtnis. und man findet ihn nie

richtig wieder.
Er ging ins Zimmer hinein und machte Licht.

Dann nahm er aus dem Schreibtifch einen großen
Bogen weißes Papier und fchrieb darauf mit
ftarken Schriftzügen:

„Der Schwarzwald if
t die deutfche Poefie. und

Baden-Baden if
t

feine Perle.“

Es war die Rede davon gewefen. daß Mr.
W. H

.

Moore. damals der befte englifche Herren
reiter. Old York im Badener Iagdrennen reiten

folie. aber in letzter Stunde wurde er engagiert.
um Mr. Abingtons ..Earl of Dartrey“ zu fteuern.
So blieb nichts übrig. als Süderffen den Ritt
zu übertragen.
Worms war außer fich: ..Er wird wieder

ftürzen. ic
h

weiß es; ic
h verliere mit diefem Rennen

ein Vermö en.“
Und wie Worms. fo war alle Welt in Auf

regung. Man hatte auf den Gaul Riefenfummen

in Wetten angele t. immer in der Vorausfetzung.

daß der lange r. Moore auf Old York im
Sattel fein würde. Nun ein folcher Zwifchenfall!
Nicht daß Old York in fchlechter Hand fein würde.
denn Süderffen war immer ein guter und zu
verläffiger Reiter gewefen. aber erftens fehlte ihm
die Uebung - er war feit Monaten der Rennbahn
fern geblieben
- und zweitens konnte man ihn ganz

felbftoerftändlich nicht mit Moore vergleichen. Die
beiden nicht in einem Atem nennen! Der eine ein

ganz guter Reiter. deffen wefentlichfte Eigenfchaft
nn Rennen immer feine große Ruhe gewefen war.
der andre ein Künftler. ein Genie der Reitkunft.
Und fchließlich war alle Welt gleich Worms

überzeugt. Süderffen' werde mit Old York ftürzen.
Wie er fchon einmal mit ihm geftürzt war. Der
gleichen wiederholt fich. man weiß das aus alter Er
fahrung. Ieder Reiter. auch der befte. ift auf einem

Pferde. mit dem ihm ein Malheur paffiert ift. unficher.
Aber Süderffen ftürzte nicht.
Mit einem feltfam apathifchen Geficht ritt

er durch die Menfchenmenge. die ihn rechts
und links anftarrte. auf die Rennbahn hinaus.
Gleichgültig. als ob ihn das alles nichts angehe
und feine Gedanken weit fort feien. folgte er
den andern Reitern. nur bisweilen flüchtig acht
gebend. wenn das Rudel der Pferde einem der

fchweren Hinderniffe fich näherte, Old York lief.
wie man zu fagen pflegt. allein. von feinem Reiter

nicht unterftützt und nicht behindert. und erft als
man fich zum letztenmal den Tribünen näherte
und das Getöfe der Menfchen ihnen wie eine

Meeresbrandung entgegenbraufte. wachte Süderffen
auf. Er fah fich um. gab Old York den Zügel
frei und ewann fo leicht. daß er fchließlich die

Zügel wie er verkürzen und im langfamften Tempo

durchs Ziel gehen konnte.

Man ftürzte auf ihn zu. man fchüttelte ihm
die Hände. die Mufik fpielte. und ein ftürmifches
Bravo tönte ihm entgegen. als fein Pferd nach
dem Sattelplatze zurückgeführt wurde.
Er dachte flüchtig darüber nach. daß alles in

allem diefer Sieg der größte Erfolg feines Lebens

fei. und vornübergebeugt. läffig im Sattel hängend.
ging es ihm durch den Sinn: du haft nichts zu diefem
Erfolge gethan. das Pferd hat gewonnen. nicht du.
Er fagte das auch zu den Herren. die ihn

beglückwünfchten. aber man lachte ihn aus: „Lieber
Freund. das if

t die ganze Kunft des Rennreitens:
das Pferd gewinnen laffen. das Pferd laufen
laffen. ihm nicht das Maul abreißen und fo ruhig
im Sattel fitzen. als ob nichts ringsum vorginge
und man hübfch in einer Wiege fäße.“
Er lächelte: „Ia. ja.“ aber er wußte es beffer;

mit diefem Siege hatte er nichts zu thun. Wenn
er Old York hatte gewähren laffen. fo war das
nicht die überlegte Ruhe gewefen. die einem als

Verdienft angerechnet werden kann. fondern ganz

einfach eine Gleichgültigkeit. eine Apathie. die
kaum recht weiß. was ringsum vorgeht.
Er fragte nach Worms.
Wo war Worms? Sonderbar. Er hatte

doch f onfi eine verteufelte Art. fich heranzudrängen
und in folchen Augenblicken alle Aufmerkfamkeit
für fich zu beanfpruchen.
Um fo beffer. wenn er fich heute im Hinter

treffen hielt.
- - -

Er kleidete fich um und kam eine Weile fpäter
wieder hinaus. als eben das letzte Rennen des

Tages feinen Anfang nehmen follte. Er wollte
nach der Tribüne hinübergehen. als ihn jemand
am Arme fefthielt: ..Herr Süderffen -!“
,.Was?“
Es war Adele. Sie hatte den Schleier über

ihr Geficht gezogen. es war fchneeweiß. und man

fah. wie ihr die Thränen über die Backen liefen.
..Was ift gefchehen?“
Sie wollte fprechen. aber ihre Stimme ver

fagte. dann ging fi
e vor ihm her über den ganzen
Rennplatz fort nach dem Ausgange.
Vor dem Thor ftand der Wagen. und in

diefem Wagen. deffen Verdeck halb in die Höhe
gefchlagen war. faß Worms in der Ecke und
weinte.

Süderffen begriff nicht: ..Was if
t

gefchehen.

was ift?“ - Dann las er die Depefche. die
Worms ihm entgegenhielt:
..Eleanor von neuem fehr fchwer erkrankt.

Seit geftern abend ohne Befinnung. Aerzte bitten.
umgehend zurückzukommen. Bitten dringend.“
Er nahm in dem Wagen Plah. Adele egen

über. die Pferde zogen an. und an der enn

bahn vorbei. die links hinter ihnen im Abend

glanze verfchwand. ging es die Chauffee entlang

in der Richtung nach Baden-Baden.
Sie fprachen nicht. Adele hatte ihren Arm

um Worms gelegt; fo faß er ganz ftill. den
Kopf an ihrer Schulter. die linke Hand mit dem

Tafchentuch vor die Augen gepreßt.
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Die Schwarzwaldberge kamen näher. weit
hinter ihnen. jenfeits des Rheins und feiner großen
Ebene ging die Sonne in den Vogefen unter.
Nun fuhr man bergauf; die Pferde trabten

langfamer. Links fäumten dunkle Tannen den Weg.
Es war Dämmerung geworden. und ein herbftlich
kalter Wind kam hinter ihnen von der Ebene her
in das enge Thal.
Erft dicht vor Baden. als fchon die erften

Lichter der Häufer fichtbar wurden. richtete Worms
fich in die Höhe, Er taftete nach Süderffens
Hand: „Sie ftirbt!“
Süderffen antwortete nicht. Adele aber fchrie

leife auf. in einem fo aufrichtigen Schmerz. daß
der Kutfcher auf dent Bock zufammenfuhr und
einen Moment lang die Pferde anhielt. um fich
fragend umzufchauen. > - -
Der Kurierzug nach Bafel verläßt Oos erft

um halb ein Uhr nachts. fo blieben ihnen noch
fechs Stunden. die langfam und endlos hinfchlichen.
Während der erften Stunden faß Worms

wie betäubt. dann begriff er. daß man auch im

tiefften Schmerze dem Alltagsleben die notwendigften
Zugeftändniffe einräumen muß.
Es waren die Koffer zu packen. es war nach

zufehen. mit welchem Zu e morgen früh Adele
nach Berlin zurückfahren onnte. Sie bat unter
Thränen. Worms folle fi

e na Vevey mitnehmen.- mein Gott. eine Frau onnte da vielleicht
helfen. vielleicht retten!

- aber es war. als ob
diefe einfache Bitte Worms plötzlich ernüchterte.
ihn aus der dumpfen Lethargie des Schmerzes
zum Nachdenken kommen ließ.
..Davon kann keine Rede fein.

Sprich nicht weiter darüber.

nicht.“
Er ging auf und ab im Zimmer. er war

gekränkt. geradezu beleidigt. Wie war es mög
lich. ein fo geringes Maß von Taktgefühl zu
beweifen! Jhm gegenüber. dem Vater! Adele
mitnehmen an das Sterbelager feines Kindes!
Das if

t

diefer Mangel an Bildung und feiner
Empfindung. die bei den Frauenzimmern immer

erft dann zu Tage tritt. wenn die Seele des
Mannes auf den Tod verwundet ift!
Er fprach an dem ganzen Abend kein Wort

mehr mit Adele. die in einer Ecke des Zimmers
faß und ftill vor fich hin weinte. Er wandte fich
zu Süderffen: ..Sie reifen mit niir?"
"Ja'u
Dann drückte er ihm die Hand.
..Jch vergaß. Jhnen zu danken. lieber Freund.
Für den Ritt. Es war meifterhaft. Aber. mein
Gott. Sie wiffen. in einer Stunde wie diefer
fchwindet alles das fo weit. liegt fo weit hinter
mir. daß man kaum noch daran denkt.“
Er ftützte den Kopf in die Hände und ftarrte

vor fich hin. aber nach einer Weile begann er
wieder davon zu fprechen:

..Jch kam von der Tribüne. ic
h wollte Jhnen

entgegenlaufen. ic
h war * ic
h

verfichere es Jhnen- der glücklichfte Menfch. Da giebt man mir

Rein. nein,

Jch will es

diefe Depefche! Jch habe nichts mehr gefehen.
Sie nicht. das Pferd nicht. es war. als ob alles
vor mir verfank und Nacht wurde. - Sie haben
fehr
?Licht
gewonnen? Wie?“

Er kam dann darauf zu fprechen. daß man
ihm geraten habe. Old York im Winter nach
England zu fchicken. in erfter Linie zu verfucheii.
die ..Liverpool Grand Rational" zu gewinnen.
aber er fprach das alles in einem müden Tone.
als ob er das Thema damit vor fich felbft ent
fchuldigen müffe. Und als Süderffen mit keinem
Wort darauf einging. fondern ftumm ihm ge_ en
über faß. ließ er das Gefpräch fchließlich fa en.
Dann fchlief Worms ein. Auf dem Stuhl

am Tifche fitzend. Er war feit heute früh vier
Uhr wach. eine Fülle von Aufregung hatte fich
über ihn ausgebreitet. Freude und Leid. alles
an einem Tage, Er gehörte zu den feltfamen
Leuten. die ein Uebermaß von körperlichen und

feelifchen Strapazen mühelos ertragen. ohne dabei

fonderlich zu ermüden oder nach Schlaf zu ver
langen; das einzige. was er nicht ertragen konnte.
war ein erzwungenes Schweigen.
Süderffen fprach nicht. Adele faß in der Ecke.

aus der hin und wieder ihr leifes Schluchzen
tönte.
- das ging überWorms' Kraft. Er kämpfte

mit fich. zwei- und dreimal riß er fich aus dem
Einfchlummern wieder auf und blickte einen
Moment im Zimmer umher. er verfuchte an
Eleanor zu denken. er malte fich das Traurige

in den dunkelften Farben aus. nur um überhaupt

auf Gedanken zu kommen und nicht einzufchlafen.
aber fchließlich erlag er,

Ju dem Augenblicke. da fein Kopf vornüber
fank und fchwer aiif die Tifchplatte fiel. fchauten
Süderffen und Adele auf. fchraken leife zufammen.
blickten fich an.

Dann ftarrten fi
e wieder vor fich hin. Lang

fam fchlichen die Stunden weiter.
Der Winter kam. und der Winter verging.

es wurde wieder Frühling und Sommer; nun
war ein Jahr vergangen. feit man Eleanor von
Vevey heimgebracht hatte.
Man findet fich mit Enttäufchungen immer

nur fchwer ab. felbft mit freudigen Enttäufchungen.
Man eilt an das Lager einer „Sterbenden“ und
erkennt nach einigen Tagen. daß der Tod feine
Beute für diefes Mal wieder frei gab. Man
freut fich. man if

t glücklich. aber die Enttäufchung
fpielt in diefes Glück hinein und wirft Schatten
darüber. Die Thränen. die man geweint. und
die herzzerreißenden Schmerzen. die man em
pfunden. waren fozufagen zwecklos. und zwecklos
gemeinte Thränen haben fchließlich etwas Lächer
liches. Keinesfalls darf das gleiche Schaufpiel fich
allzu oft wiederholen. und jene armen Kranken.
die immer und immer wieder uns in Angft und

letzte Hoffnungslofigkeit verfetzen. um dann immer
von neuem ihr fchwaches Lebenslicht aufglimmen
und weiterflackern zu laffeu. verlieren fchließlich
das Befte: das leidenfchaftliche Mitleid.
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Worms hatte für Eleanor feine beiden eignen
großen Zimmer einräumen laffen. deren eines

auf die Veranda ging. während man von den

Fenftern des andern einen freundlichen Blick in
den kleinen grünen Garten hatte. Wenn Eleanor.
wie der Arzt ihm verficherte. nach Berlin nur
gefchafft wurde. um fi

e in der Heimat fterben
zu laffen. fo wollte Worms feinem Liebling die
letzten paar Wochen oder Monate verfchönen.
Er felbft nahm vorlieb mit zwei andern Zim
mern. die nach der Straße hinausgingen. und er

fand fich damit ab. daß im Grunde genommen
das ganze Arrangement des Haufes durch diefen
Wechfel in empfindlicher Weife geftört worden
war. Die Zimmer hatten keinen rechten Zu
famnienhang mehr: wollte man aus dem Speife

faal ins Billardzimmer gehen. fo mußte man jetzt
einen förmlichen Umweg machen. eine Treppe

hinab und eine Treppe wieder hinauf. und wie

in diefem Einzelfälle. fo war eigentlich alles im
Haufe auf den Kopf geftellt.
Er ließ nie Eleanor oder fonft jemand gegen

über betreffs aller der Unbequemlichkeiten auch
nur ein Wort fallen. Er fchwieg auch dann
darüber. als Monate vorübergegangen waren
und die kleine Eleanor immer noch keinerlei

Anftalten machte. das Haus und die beiden
Zimmer zu verlaffen. Er war glücklich. felbft
verftändlich. obwohl nichts fo traurig ift. als ein

geliebtes Wefen in feiner Nähe zu wiffen. das
krank in feinem Zimmer liegt. das große Leben

draußen nie mehr fehen wird und nicht einmal
die Kraft befißt. zu fterben. Er hatte das deut
liche Gefühl. daß es für Eleanor eine Erlöfung
fein würde. wenn fi

e eines Abends mit der finken
den Sonne die Augen zum letzten Male fchließen
würde. aber er fprach das nie aus. auch nicht
Adele gegenüber.
Dann kam der Winter von neuem. und wieder

der Frühling und wieder der Sommer.
Ein einziges Mal. als Worms7 gefellfchaft

liche Verpflichtungen es forderten. daß er einen
kleinen Kreis Herren bei fich zu Gafte lud. dachte
er flüchtig daran. Eleanor zu bitten. ihre früheren
hübfchen Zimmerchen in der zweiten Etage wieder

zu beziehen. Für das Kind war das ja ganz
gleich. Sie ftieg keine Treppen. fi

e lag immer

auf ihrem weißen Bettchen.
Aber er bezwang fich: nein!

Mochte Eleanors kleine Lebensflamme noch
Jahre und Jahre weiter brennen. nie follte fi

e

empfinden. daß fi
e irgend jemand im Haufe läftig

oder im Wege fei. Was lag an ihm und feinen
kleinen Bequemlichkeiten! Er würde ein alter
Mann werden und fich darein finden. daß es
das Schickfal feines Lebens gewefen war. in der

Pflege und der Sorge für eine müde Kranke fich
zu opfern.
Mit der Zeit gewann er jene klare Sicher

heit. die am Krankenbette zehnmal mehr Wert
hat als übertriebene Aengftlichkeit. Man holte
ihn zu verfchiedenen Malen aus dem Klub. mitten

in der Nacht. dann fand er Süderffen. der mit tod

blaffem Gefichte neben dem Bette faß. die Dienft
mädchen weinend. die Krankenfchwefter auf dem
Bettrand fitzend. den Arm fo um Eleanor gelegt.

daß die nach Luft ringende Bruft eine Stütze fand.
Er war dann der einzige. der feine Ruhe

behielt. Mein Gott. man kannte ja diefe An
fälle. fi

e kamen. fi
e gingen vorüber. Eleanor hatte

fi
e alle überftanden und würde auch diefen über

ftehen. Er fchickte die Mädchen zu Bett: ..Geht
fchlafen. fteht da nicht umher. mit Thränen und
Gemeine hilft man hier nicht."
Und es zeigte fich jedesmal. daß er recht

gehabt hatte.

„Sie fehen. lieber Freund. ic
h

habe wieder
einmal klar gefehen. Wenn man bei folcheu Ge

legenheiten den Kopf verliert. fo erweift man
dem unglücklichen Kinde damit den allerfchlechteften
Dienft.“
Er nahm Süderffen mit fich und trank noch

ein Glas Wein mit ihm. Bis die Kranken
fchwefter rapportierte. daß Eleanor fchlafe und
der Anfall vorüber fei.
Wenn er. wie gewöhnlich. dann noch nicht

müde war. fo klopfte er der Schwefter giitig auf
die Schulter:
„Jch bleibe wach. Man foll mir jede Stunde

Bericht erftatten. Nehmen Sie eine Zigarre.
Süderffen. legen Sie fich da auf den Diwan.
Wir dürfen nicht zu Bett gehen. wir werden
noch plaudern."- - - Ueberhaupt Süderffen!
Er war der Krankenwärter. der feit zwei

Wintern und zwei Sommern das Haus nicht
mehr verlaffen hatte. Er wohnte wieder unten

in dem grünen Zimmer. wo er damals nach dem

Sturz Old Yorks gelegen hatte und von der

felben Schwefter mit dem lieben Kindergefichte
gepflegt worden war. Das war nun freilich kein

rechtes Kindergeficht mehr. ein wenig fchmal und

fpitz geworden. aber er war auch nicht mehr der

Süderffen von damals. Sein Geficht hatte einen
alten. müden Ausdruck angenommen; nichts
fonderbarer als der Vergleich zwifchen ihm und
Worms. Wirklich. Worms hatte in diefen Jahren
fich förmlich verjüngt. Möglich. daß man bei
näherem Zufehen in feinen Zügen den leichten
Ausdruck von Kummer gefunden hätte. der fich
fchließlich bei fo viel Trauer in jedes Antlitz
zeichnet. aber in allem übrigen war er der heitere
Worms geworden. der er fo manches Jahr hin
durch nicht mehr hatte fein dürfen.
Es gab da niemand mehr im Haufe. der nach

feinem Kommen und Gehen
JKagte.

niemand. der

verlangte. daß Worms zum ittageffen und zum
Abendeffen fich einfand. War er aufgeftanden
und hatte gefrühftückt. fo ging er in Eleanors

Zimmer. nie ohne eine Blume. nie ohne irgend
ein kleines Gefchenk. das ihr Freude machen
konnte. Er faß eine Viertelftunde oder auch eine
halbe Stunde und plauderte mit ihr: ging es

ihr heute beffer? Man darf den Mut nicht finken
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laffen! Wenn fi
e wieder gefund fein wird. foll

Eleanor heiraten. Dann wird draußen im Garten
die Tafel gedeckt. die kleinen Mädchen von damals
werden zur Hochzeit geladen. und es wird nach
all der kranken Stubenluft eine luftige Hochzeit
im Freien. ganz anders als alle übrigen Hoch
zeiten.
Er malte das aus. breit. mit feiner Phan

tafie. die es liebte. derartige Zukunftspläne im

großen Rahmen zu entwerfen. Und erft wenn
er nach der Uhr gefehen und bemerkt hatte. daß
es ,höchfte Zeit fei. fich zu verabfchieden. und
Eleanor einen Kuß gegeben hatte und zur Thür
hinausfchritt. erft dann kam eine Thräne in fein
Auge. die er leife zerdrückte:
..Arme Eleanor!“
Was Süderffen betrifft. gut. ja. er opferte

fich, Es war nicht recht zu verftehen. diefes
Opfer. aber mein Gott. follte er. Worms. das

zurückweifen? Eleanor würde. wenn Süderffen

je ging. unglücklich fein. und von neuem würde
die ganze fchwere Laft auf Worms allein zurück
fallen. Er müßte tagsüber zu Haufe fein. dem
Kinde Gefellfchaft leiften. ewig um fi

e forgen.
und wenn er alles das nach Zeit und Mühe
auch nur halb fo umfangreich wie Süderffen
ausführen wollte. fo würde ihm von feiner end

lich wiedergewonnenen Freiheit nur ein kümmer

licher Reft bleiben,

Ob Süderffen wirklich glaubte. daß Eleanor

noch einmal gefunden würde? Ob er mit feiner
Zähigkeit die Heirat für folchen Fall

erkämplfenwollte? Möglich. Ein wunderlicher Triigfch u
ß

freilich. aber was gingen ihn. Worms. Süderffens
Trugfchlüffe an? -

Und fchließlich. auch das konnte Worms nicht
überfehen. hatte Süderffen eine Art Heim ge
funden. Er hatte da feine behaglichen Zimmer.
feine vortreffliche Verpflegung. keine Sorgen mehr
um das tägliche Leben. alles in allem ein Zu
ftand. den er aller Wahrfcheinlichkeit nach dem

bisherigen ungewiffen Dafein vorzog. Alfo wes

halb ihn nicht gewähren laffen?
In den erften Monaten. als Eleanor noch

im ftande war. fich bisweilen in die Veranda
hinaus tragen zu laffen oder* gar an Süderffens
Arm einige Schritte zu thun. fprachen fi

e

noch
von der Zukunft. Was alles gefchehen follte.
wenn Eleanor wieder gefund fein würde. Sie
malten die Bilder weit aus: eine Reife in die

Welt. fi
e beide allein zufammen. zuerft nach

Montreux und Territet. um die lieben Erinne

rungen wieder aufzuwecken. dann über die Berge

nach dem Süden.
Aber dann fprachen fi

e

nicht mehr von der

Zukunft.
Süderffen verfuchte es ivohl noch das eine

und andre Mal. aber fi
e verftand. was er damit

wollte. und wehrte ihn ab: ..Reim nein. nicht
mehr davon fprechen.“
Was brauchten fi

e

auch eine Zukunft? Sie
hatten eine Gegenwart. und die zog fich lang hin.

und wenn es nur ein fchwaches. armfeliges Glück
war. das diefe Gegenwart ihnen noch einmal
gefchenkt hatte. fo war es doch mehr. als fi

e

beide je hatten erhoffen dürfen. Sie waren
allein. niemand hatte Zeit und Luft. je zwifchen

fi
e

zu treten. die Ta e von Territet waren wieder
gekommen. nur da fi

e

nicht mehr zufammen
durch Wälder und Berge gingen. fondern daß
Süderffen neben Eleanors Bett faß und ihre
Hand hielt.
Es war ein langfames Sterben. auch für ihn.

Ein Einfchlafen der Seelen in der weichen Stim
mung der Krankenftube. die doch nichts Trauriges

hatte. nur etwas Verklingendes.
Er vergaß. daß es Frühling wurde und

Sommer und wieder Winter, Er vergaß die
Welt draußen und die Rennen. und nur bis
weilen. wenn Worms ihm davon erzählte. ver
nahm er noch von alledem. was fo weit zurücklag.

Hin und wieder fanden fich Befucher ein. die
mit Eleanor plaudern wollten. die wenigen jungen
Damen ihrer einftigen Bekanntfchaft. aber mit der

Zeit kamen fi
e

feltener und blieben endlich ganz aus,

Der wunderlichfte Befuch war Eleanor frei
lich noch vorbehalten.
Als Adele zum erften Male Worms gegen

über die fchüchterne Bitte vorbrachte. Eleanor ein

einziges Mal nur fehen und ihr eine Blume
bringen zu dürfen. war Worms empört. außer
fich. Wie damals in Baden-Baden. als fi

e den

gefchmacklofen Einfall gehabt hatte. nach Vevey
mitreifen zu wollen. Aber Adele fand fich fo

oft trotz aller Zurückweifungen mit ihrer Bitte
von neuem ein und weinte fo fchmerzlich. als
man ihr diefe Bitte in verletzenden Worten ab

fchlug. daß Worms fchließlich darüber nachzu
denken begann.

In den zwei Iahren feit den fchönen Badener
Tagen und dem verunglückten Verfuche des Tennis
fpielens war Adele. bei Lichte betrachtet und auf
richtig gefprochen. das geworden. was man nicht
gerade alt nennt. was aber doch mit Jugend
und Iugendfrifche fo gut wie nichts mehr zu
thun hat. Und trotzdem: er kam immer zu ihr
zurück. Nach all den luftigen Seitenfprüngen.
die er in diefer Zeit feiner neu gewonnenen

Freiheit hatte machen dürfen. zog es ihn immer
wieder zu Adele. Sie fchmollte nicht. fi

e

fchalt
nicht, In ihrem einfachen Heim mit den be
fcheidenen Möbeln. die fi

e gegen andre und beffere
zu vertaufchen fich immer energifch gefträubt

hatte. gab es die friedliche Behaglichkeit. die

fchließlich nach dem Bummelleben der Tage und
den Mühfalen des ganzen vertrackten Lebens das

Befte ift. Es fanden fich taufend amüfantere
und reizendere Gefchöpfe. mit denen man die

lnftigften Stunden zubringen konnte. aber in der
Welt gab es nicht wieder eine fo weiche Hand.
die fo zärtlich über Worms' Stirn fuhr und die
Falten glättete.
Dann endlich eines Tages willigte er in

Adeles Bitte. Die fterbende kleine Eleanor war
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nun nicht mehr auf eine Stufe zu ftellen mit

den jungen Damen ihres Alters. vor denen man

in Hinjicht auf ihr künftiges Leben eine beftändige
Komödie fpielt. Wenn der Tod an die There
pocht. hat der Menfch ein Recht. als Menfch
behandelt zu werden und nicht mehr als Puppe.
der man zimperlich die Thatfachen des Lebens

vor-enthält.

Im erften Augenblick begriff Adele nicht. fi
e

war jo fehr an Worms' in allen Dingen ge
jchraubte Lebensauffaffuiig gewöhnt. daß diefe
eine echte Empfindung fi

e

überrafchte und in Ver
wirrung jetzte.

Natürlich war der Befuch nicht von heute auf
morgen zu bewerkftelligen. Worms felbft be
ftimmte das Kleid. in dem Adele kommen follte.
die Blume. die fi

e mitbringen würde. dann jeden
der Sätze und jedes der Worte. die fi

e mit
Eleanor zu wechfeln habe. Ferner die Art ihres
Hereintretens ins Zimmer. die gemeffene Ent
fernung. in der fi

e Eleanor gegenüber Plaß
zu nehmen habe. fchließlich genau die Zeitdauer
des Befuches: fünf bis zehn Minuten. je nach
dem Verlauf des Gejprächs und allen den Um
ftänden entjprechend. die man unmöglich vorher

fo genau beftimmen konnte. Er hatte dann weiter
die fehr fchwierige Aufgabe zu erledigen. Eleanor

auf diefen Befuch vorzubereiten. ihr ungefähr an

zudeuten. wer die Dame jei: eine fehr liebens

würdige ältere Dame. der Eleanors Papa in

mancher Hinficht zu Dank verpflichtet jei.

Zwei: oder dreimal verjuchte er. mit Eleanor
darüber zu fprechen. aber jedesmal ftockte er und
war dann. wenn er unverrichteter Sache die
Kleine wieder verließ. von einem folchen Grimm

gegen Adele erfüllt. daß er die größte Luft hatte.
ihre alberne Bitte nun doch nicht zur Ausführung

zu bringen.
Bis er eines Tages in Eleanors Zimmer fich

ein Herz faßte und das Thema in Fluß brachte,
Sie war erftaunt. zuerft verftand fi

e ihn iiichtrecht.
dann begriff fie. Und als fi

e begriff und nicht
zürnte und ihn mit einem langen. feltfamen Blick

anfchaute. wurde Worms weich. Er legte feinen
Arm um ihre Schulter und begann zu reden.
haftig. ohne rechte Ueberlegung. vielleicht zum
erften Male davon durchdrungeii. daß die kleine
Sterbende feine wahre Vertraute je

i

und die

einzige. die das Recht habe. in fein Herz zu
fehen.

..Sie hat dich immer lieb gehabt. ohne dich
zu kennen. Liebes Kind. ic

h war alle Zeit ein

einfamer Mann. und ic
h

habe dir nie eine zweite
Mutter geben wollen. Solche _Einjamkeit erträgt
kein Menfch auf die Dauer. Man jehnt fich nach
einem andern Wefen. das gut zu einem if

t und.
wenn anch in noch fo jchwachem Maße. einem
das erjetzt. was man allzu jung verloren hat. Sei
gut zu ihr. Eleanor. fi

e hat's um dich verdient.“
Und fo kam eines Tages Adele. Worms

hatte fi
e hineingeleitet. dann ging er hinaus. und
die beiden Frauen waren allein.

arme Adele alles oergeffeii. was Worms ihr ein
ftudiert hatte und was fi

e jagen jollte.
Sie begriff ja nicht! War denn das Eleanor.

die fi
e damals auf dem Rennplatz und dann

fpäter noch ein- oder zweimal flüchtig gefehen

hatte? Sie erkannte fi
e

nicht wieder. und als

fi
e etwas jagen wollte. verjagte ihre Stimme.

Eleanor war es dann. die das Schweigen
unterbrach. Sie jiichte nach Adeles Hand. nahm
die Blumen aus diefer Hand und legte fi

e vor

fich auf die weiße Decke.

„Ich freue mich.“
Ju diefer Minute ihres fafjungslofen Schluch

zens hätte niemand Adele grani fein können. aber

auch fonft ging von ihrer breiten Figur und dem
gutinütigen Geficht etwas fo Herzliches aus. daß
Eleanor. die der Stunde mit Aiigft und Erregung
entgegeiigefehen hatte. nun nichts mehr that. als

leicht mit ihren jchmalen Fingern über Adeles

Hand hin und her gleiten.
Und erft dann verfli'ichtigte fich die feine

Stimmung der erften Minuten. als Adele ihre
Fafjung wiedergewonnen hatte und zu fprechen
begann. Sie hatte ja nichts zur Verfügung als
die fchwachen Troftworte in der konventionellen

Art. die Worms verlangt hatte. die ihr nun alle
der Reihe nach wieder ins Gedächtnis kamen
und die fi

e alle in der vorgefchriebenen Folge

zum beften gab.

Eleanor nickte nur noch: ..Ja - ja - ja.“
Und dann trennten fi

e
fich.

Adele ging hinaus; als Worms fi
e aber unten

erwartete und fragen wollte. machte fi
e

fich von

ihm frei. Sie konnte ihn nicht fehen. ihn nicht
fprechen. tagelang fchloß fi

e

fich in ihren Zimmern
ein und ließ ihn vergebens um Einlaß bitten.

fi
e wußte felbft nicht recht weshalb. Aber

alle die vielen Jahre waren wieder vor ihr
lebendig geworden. diefe Fahre. in denen fi
e und
Worms und Worms und andre das Leben heiter
genoffen hatten. während Eleanor

-
ach. arme

Eleanor!

K

In den dritten und letzten Winter Eleanors
fielen alle jene mühfeligeii Studien und Proben
und Vorbereitungen. die Worms im Jntereffe der
Kunft und noch mehr im Jntereffe der Wohl
thätigkeit von früh bis fpät in Aiijpruch nahmen.
In der allererften Zeit. als der Graf von

Loo das Projekt der Wohlthätigkeitsvorftellung
„großen Stils“ angeregt und bei allen Damen
und Herren der Gefellfchaft natürlich begeifterten

Beifall gefunden hatte. war Worms -a um der
Wahrheit die Ehre zu geben - der einzige. der
Widerfpruch erhob.
Er jaß damals nächtelang mit Süderffen

in einem Zimmer und ging das Für und Wider.
die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Sache
hundertnial mit ihm durch:
..Das if

t die uralte Ueberhebung der Dilet
tanten! Leute. die von den gewöhnlichfteii Regeln
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der dramatifchen Kunft keine Ahnung haben.
wollen Shakefpeare fpielen. Gardeoffiziere als

venetianifche Edelleute und die Eoniteffen als

Portia und Ieffika und Lancelot! Es ift lächer
lich. lieber Freund. lächerlich!“
Süderffen. ermüdet und ftumpf. hörte nur

mit halbem Ohr auf die für ihn fo unend

lich gleichgültigen Dinge. aber Worms zwang
ihn zu einem Urteil: ..Was jagen Sie denn
dazu? Natürlich haben fi

e jemand nötig. der
das alles arrangieren und fich felbft als Dar
fteller beteiligen foll. Natürlich mich. Aber man

hat fein künftlerifches Gewiffen. lieber Freund.
und man hat keine Luft. feinen einftigen großen
Namen bei einer dilettantifchen Farce aufs Spiel
zu fetzen.“
Und genau diefelben Sätze brachte er bei jedem

an. der Zeit und Luft hatte oder aus irgend
welchem Grunde gezwungen. war. fi

e anzuhören:
bei Eleanor. feinen Freunden an der Börfe. dann
bei Adele. fchließlich bei allen den Schaufpielern. die.
ohne von Worms7 weit zurückliegender Künftler
zeit noch etwas zu wiffen. hin und wieder feine
Gäfte waren.
Er war bei der hundertmal wiederholten

Erzählung der große Darfteller von einft. an den
man eine gewiffermaßen beleidigende Zumutung
gefiellt hat. Aber der langatmige Bericht. wie
die kleinen Eomteffen jeden Tag ihn quälten:

..Sie miiffen helfen. lieber. befter Herr Worms.
Sie dürfen uns nicht im Stich laffen. ohne
Sie if

t alles unmöglich.“ diente ganz felbft
verftändlich zu nichts anderm. als die Leute an
der Börfe und die Schaufpieler und überhaupt
jeden. dem es erzählt wurde. vor Neid erblaffen
zu machen. Ia. Worms ging bei den Eomteffen
aus und ein. Freund und Berater der Damen
vom Hof und der Kavaliere. der berühmte Mann.
der auf der Rennbahn in der großen Gefellfchaft
Aufnahme gefunden hatte und nun deren künft
lerifcher Mittelpunkt geworden war.

Natürlich gab er fchließlich nach. Konnte er

fo vielen Bitten widerftehen? Ia. er würde den
Shhlock fpielen. Er opferte fich damit felbft. es
war ganz klar. Ein Künftler. der in feinen
Ingendjahren in Warfchau der vergötterte Dar
fteller der Helden gewefen ift. kann fchwerlich
zwanzig Iahre fpäter Erfolge erzielen mit einer
Rolle. für die er nie der geeignete Mann gewefen
war und nie fein wird. Er und Shhlock! Zwei
diametral einander gegenüberftehende Charaktere!
Gewiß. der wahre Künftler vermag alles. er wird

auch das Unmögliche möglich machen. aber es if
t

ein Opfer. das er nicht nur andern. fondern vor
allem fich felbft bringt,
Er trug in diefer Zeit eine trübe und ernfte

Miene zur Schau, Man verhätfchelte ihn. denn
er erwies fich. zur größten Zufriedenheit des

Grafen von Loo und aller Beteiligten. als vor

trefflicher Fachmann. Er mietete das Theater.
er ließ die Dekorationen herftellen. er gab mit
vollen Händen aus feiner eignen Tafche. um den

für die Wohlthätigkeit beftimmten Gewinn des
Abends nicht zu fchmälern; er ftudierte mit
den Eomteffen. er leitete die Proben. er hatte

fo viel zu thun. daß er die fünf Minuten für
Eleanor an jedem Morgen fich mühfam abfparen

mußte.
Nur an dem großen Tage der Entfcheiduug

faß er eine Stunde und länger an ihrem Bette:

..Ganz Berlin fpricht von nichts anderm.
Alle Zeitungen find voll davon. Stell dir das
vor. Liebling. Wenn man denkt. was für mich
auf dem Spiele fieht! Keine Exiftenzfrage wie für
irgend einen hergelaufeneu Komödianten. fondern
mehr! Der Name. den man fich einft mit feinem
Herzblut erkämpft hat. wenn man will: noch
mehr! Sozufagen meine ganze Perfönlichkeit.
Nehmen wir an. ic

h

gefalle nicht. Worms. der
große Banquier. der berühmte Rennftallbefitzer.
verfagt in einer künftlerifchen Aufgabe. die über

feine Kräfte ging! Man wird lachen. mich aus
zifchen. das ganze Parkett von Börfe und Men
fchen. die mich beneiden und aus dem jämmerlichen
Neid heraus mich haffen!"
Eleanor oerfuchte. mit ihrer todmatten Stimme

ihn zu beruhigen. und einen Moment erfchrak er
über die heiferen. mühfamen Worte. Er beugte
fich zu ihr: ,

..Wie geht es dir. Liebling? Es geht dir
nicht gut; nein. nein. fprich nicht. reg dich nicht
auf. Und dann ftell dir vor. Berlin! Ich habe
nie in Berlin gefpielt. Warfchau if

t

nicht Berlin.
Es ift vielleicht mehr. weiß Gott. es ift mehr!
Leute. die hier die großen Rollen haben und an

geftaunt werden. wären in Warfchau einfach un

möglich gewefen. Wenigftens zu meiner Zeit.
heute if

t das vielleicht auch dort anders geworden.
Die große Kunft if
t

tot. tot. Eleanor.“
Sie nickte vor fich hin. Sie verftand nicht.

was er gefagt hatte. er fprach zu rafch. zu laut.
die Töne verwirrten fich vor ihren Ohren.
..Tot -“
Er küßte fi

e auf die Stirn: „Ich rege dich
auf. Kind. das darf nicht fein. Ich wäre heut
abend. ehe ic

h

gehe. noch einmal hereingekommen.
aber es if

t

beffer. ic
h

unterlaffe das. um deinet

willen. liebfte Eleanor. und fchließlich auch um
meinetwillen. Heute wenigftens muß ic

h

mich

fchonen. jede unnatürliäje Erregung mir fern
halten; von morgen an gehöre ic

h wieder meinem

füßen Liebling. Sich vorzuftellen. daß die ganze
Kritik heute abend im Theater verfammelt ift. für die
es da natürlich nur eine Rolle giebt. den Shhlocki"
Und verirrt in den engen Kreis feiner Ge

danken. legte er.. ohne Eleanor anzufchauen. die
linke Hand auf ihre fieberheiße Stirn:

..- - - Ieffika. mein Kind.
Acht auf mein Haus! Ich geh' recht wider Willen.
Es braut ein Unglück gegenmeine Ruh.
Ich träumt' in diefer Nacht von Sticken Geldes -*

Er blickte fich um. aber da war kein Lancelot. der
ihm das Stichwort brachte. Dann fuhr er fich über
die Augen: ..Ia. ja. es ift noch nicht fo weit."





, 3'"inc-'renkeine.[Minimum-Zkit199'b)-1ed(*fepz'k'i

.

*x
y
/C
e
»

F.
-.
/.

xy

||
'.
|'
.|
||
1

Zur Herbstzeit
Nach ciem Gemäl.



/1
x‘ *F

*
_>

1
)m,Ill/3""'If-_7

I’fl"I„ 4z *I ' s*1-“>i)'(‘1‘(f‘l‘fl‘{
I

_ ‘ * fF
-
'4 I

ll -7x.,
?LW "

l

,MLM/Z R
??
?
I

'
*RÄ/.Ö"""4 J

,

b" ,1/211)





Eleanor war eingefchlafen. Ganz leife ging
er hinaus.

>
.c

Es war heller Mittag. als Worms am andern
Tage erwachte, Er rieb fich die Augen. Wie
war es möglich gewefen. fo lange zu fchlafen?
Das war die Reaktion auf die Wochen voll Mühen
und Aufregung und vor allein die Reaktion auf
den geftm'gen Abend. .

Er fetzte fich im Bette aufrecht, Wie war doch
das alles gewefen? Ein Erfolg fondergleichen!
Das Publikum außer fich. ..Portia“ rufend.
„Shylock“ rufend. immer wieder „Shylock“. bis
er vor den Vorhang gekommen war uiid die
andern vor den Vorhang gekommen waren. Von
unten warf man Kränze. reichte Blumenbouquets
herauf. und Shakefpeares Komödie. die für den
verzärtelten Gefchmack moderner Zeit als Luft
fpiel kaum noch recht paßt. war in einem folchen
Beifallsfturm zu Ende gegangen. wie er nur
Leuten gefpendet wird. die im Alltagsleben auf
den Höhen der Menfchheit ftehen uiid fich ein
einziges Mal dazu herafbgelaffen haben. der holden
Wohlthätigkeit zuliebe ein luftiges Spiel zu agieren.
Dann die Ausfahrt aus dem Theater, Schau

fpieler und Schaufpielerinnen. auf die eine lange

Reihe glänzender Equipagen vor dein Theater.
wartete. Equipagen mit englifch rafierter Diener

fchaft. mit filberbefchlagenem Gefchirr und ge
krönten Wagenlaternen. deren Licht durch ge

fchliffene Kryftallfcheiben die nächtliche Abfchieds
fcene überftrahlte. Hier unten vor dem Portal
inmitten der rechts und links wie Mattern zu
fammengedrängteii Zufchauer hatten die Eomteffen
noch einmal Worms' Hände gefchüttelt: ..Es war
zu fchön. Herr Worms. Sie haben herrlich ge
fpielt. Nicht wahr. es war ein großer Erfolg?
Ach. es if

t

fchade. daß nun alles zu Ende ift.“
Bis Worms' Equipage. als der letzte Wagen

in der Reihe. vor dem Portal erfchien. und
Worms. in feinen Pelz gehüllt. von dem Diener
forglich mit einem zweiten Pelz bedeckt. Platz
nahm, Eine kalte Nacht. Dem Kalender nach
hätte es eigentlich fchon Frühling fein müffen.
aber über die nächtlichen Straßen breitete fich
eine feine. leichte Schneedecke.
Dann weiter erinnerte er fich. wie er. zu

Haufe angekommen. ganz leife und vorfichtig die

Thür zu Eleanors Zimmer geöffnet und hinein
gefchaiit hatte. Welch ein Gegenfatz zu dein

glaiizvollen Inbel des unvergleichlichen Abends!
Ein düfterer Raum. nur fchwach von einem Nacht
licht erhellt. im Hintergrunde das weiße Bett
und daneben filzend eine fchwarze. einfame Ge

ftalt. Süderffen. Ia. das war Worms' Heim!
Das war es. was ihn zu Haufe erwartete. fo

oft er. das Herz von irgend einer großen Be
wegung oder einer küiiftlerifchen Erregung ge

fchwellt. zurückkehrte! So war es immer gewefen,
Ein Heim ohne Freunde. das fich auf die feinen
Blüten feiner immer wieder jungen und herzlichen
Lebensfreude wie ein kalter Rauhfroft legte,
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Ganz leife hatte er die Thür wieder gefchloffen
und war die Treppe hiiiaufgeftiegen in feine ein

famen Zimmer. Niemand. der ihn willkommen

hieß. der ihn fragte: ..Wie war es? War es
ein Erfolg? Was hat das Publikum gejagt?“
Der Künftler bedarf eines folchen Empfanges.
Er kann das Spiel feiner Seele nicht fchrill ab
brechen. das will austönen und ganz langfam
verklingen,

Schließlich hatte er das quälende Alleinfein
nicht länger ertragen. Er hatte dem Diener
geklingelt: „Ich laffe Herrn Süderffen bitten.
ein paar Minuten heraufzukommen.“ Aber er hätte
dann ebenfogut zu den leeren Wänden fprechen
und erzählen können wie zu diefem Süderffen.
Ein Menfch. der zwei Stunden lang ihm gegen
über gefeffen und in die Luft geftarrt hatte. ohne ein
einziges Mal durch irgend eine Frage anzudeuten.
daß er wenigftens den Verfuch machen wollte.
irgendwie auch nur auf Worms' Seelenftimmiing
einzugehen. Ein Menfch. der nicht im ftande
war. über den engen Kreis feiner kleinen Sport
intereffen hinaus für irgend etwas andres. von
der Kunft ganz zu fchweigen. je eine warme An
teilnahme zu beweifen.

- - -
Ganz plötzlich fiel es ihm ein: die Zeitungen.

die Berichte!
Mit einem Satz war er aus dem Bett. er

klingelte. dann riß er. noch ehe der Diener Zeit
gehabt hatte. hereinzueilen. die Thür auf: „Die
Zeitungen!“
Nun las er und las. Blatt um Blatt. dann

noch einmal. und zum drittenmal. 1
Und dann atmete Worms fchwer auf.
Er empfand keine rechte Freude. es war zu

viel. um fich einem echten und einfachen Glücks

gefühl hingeben zu können.
Worte von einem Ueberfchwang. die Worms'

Herz zufannneiizucken ließen. Worte fo voll von

Anerkennung. daß fi
e beinahe einen Schmerz ver

urfachten. Man fprach auch von den andern

Darftellern. felbftverftändlich. mati hatte für fi
e

jene liebeiisivürdigen Lobfprüche. die bei folchen
Gelegenheiten alte Tradition find und die befagen.
daß felbft die beften Berufsfchaufpieler ihre Auf
gabe nicht beffer hätten erfüllen können. und daß
man nur eine bedauern niüffe: die deutfche
Bühne. die alle diefe großen Talente nur an
einem einzigen Abend und dann nie wieder in

ihrem Dienfte gehabt habe.
Aber Shylock. diefer Shylock!
Wer der Darfteller des Shylock geivefen war -?
Worms.
Wer Worms ift? Eine Frage. die man nicht

zu beantworten braucht. Ieder kennt ihn. Der
große Banquier. deffeu Rennpferde in Baden
Baden und auf allen Rennplätzen des Reichs für
die rote Seidenjacke Erfolg auf Erfolg erringen.
der Mäcen der Schaufpieler. zu denen er vor

freilich langer. langer Zeit gehört zu haben nicht
vergeffen hat. Ia. diefer felbe Worms. der heute
zu den reichften Männern der Hauptftadt zählt.

21
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ivar vor zwanzig Jahren einer der gefeiertften
Darfteller Europas. O. man hat ihn in Er
innerung behalten! Man erzählt in Künftler
kreijen noch heute von jener Zeit und jenen Er
folgen. aber für den Mimen hat die Nachwelt
keine Kränze; er muß. will er nicht vergejfen
werden. diefen Kranz fich felbft neu flechten. Und
das hat Worms gethan! Mit einer Darftellung
des Shhlock. die den Vergleich mit den beften

?Zerftretern

der Rolle ohne weiteres herausfordern
ar.
Soll man noch etwas hinzufügen? Soll man

die Hoffnung ausfprechen. daß diefer große Künftler
den Schritt. den er geftern gethan hat. wieder
holen möge?
Eine nur fchwache. kleine Hoffnung. mit deren

Erfüllung Herr Worms freilich dem Höchften
auf Erden. der Kunft. einen Tribut zahlen würde.
den er ihr ohne jede Frage fchuldig ift. .

Eine Thräne lief über Worms7 Geficht.
Er ftand auf. Er nahm den Lorbeerkranz.

den man ihm geftern
gereicht

hatte. und ging
langfam die Treppe hina . Durch das Glasdach.
das fich hoch und weit über das Treppenhaus
fpannte. fiel der helle Sonnenfchein. Die fchüch
terne Schneedecke der Nacht zerriefelte in den
warmen Strahlen. der Frühling war da.
Und in diefer Mittagsfonne. die hell und

freundlich in die Fenfter ihres Krankenzimmers
blickte. war Eleanor eingejchlafen. Zum letzten
Schlaf,

Ganz ftill und friedlich.
Jhre Hand lag in Süderffens Hand. und er

ließ die Hand auch nicht los. als er neben dem
Bette ziifammenfiel. ,

So fand ihn Worms.
Jin erften Moment begriff Worms nicht;

was denn -? - - was?
Dann that er einen Schritt vorwärts und

blickte in des Kindes Geficht. dann ging ein

Zittern über ihn hin. ..Eleanor?“ Dann brach
er in die Kniee: ..Eleanor. Eleanor!“

Süderffen war aufgeftanden und hatte ihm
Platz gemacht. Er ftand am Feiifter und jchaute
hinaus. .

Er vernahm hinter fich Worms' Schluchzen.
das bisweilen leijer wurde und dann wieder zu
einer fajt maßlofen Heftigkeit fich fteigerte. Es
war ein Weinen. das jedem Fremden das Herz
zerriffen hätte. aber für Süderffen war es nur
ein Geräufch. ferne Töne. die etwas unendlich
Gleichgültiges hatten. auf die er in der erften
Minute gehört hatte und dann nicht mehr.
Er blickte in den Garten. über den eine Wolke

hinzog. um dann gleich darauf wieder der Sonne
Raum zu geben. Von den Bäumen und Büfchen
tropfte der zerfließeiide Schnee; nur unter den

Sträuchern in der einen Ecke lag er noch als
eine dünne Schicht über den Schneeglöckchen. die

jedes Jahr an diefer Stelle zuerft wuchfen. und
von wo Süderffen fi
e in drei Frühjahren für
Eleanor gepfli'ickt und hereingeholt hatte.

Leije Schritte gingen hinter ihm durch das

Zimmer. einmal trat die Schwefter zu ihm und

fragte ihn etwas. die Thür wurde geöffnet und
wieder gefchloffen.
Worms' Weinen wurde leijer und verklang.

Vielleicht war er gar nicht mehr im Zimmer.
Dann hörte Süderffen den Arzt fprechen. und
dann fchienen wieder andre ins Zimmer zu kommen
und zu gehen. aber alles das gefchah weit hinter
ihm. wie ferne Dinge. die einem ans Ohr tönen.
ohne daß man befonders darauf achtgiebt.
Die Sonne verfchwand hinter der hohen

Mauer des Nachbarhaufes. da richtete er fich
univillkürlich auf. Es war jechs Uhr nachmittags.
Um diefe Stunde. jeden Tag um ein oder zwei
Minuten länger verweilend. verfchwand die Sonne.
dann wußten Eleanor und er. ohne nach der

Uhr zu blicken. wie fpät es jei.
Er jchaiite fich um und war allein. Mit

Eleanor. Aber fi
e fah nicht mehr aus wie heute

mittag. Man hatte eine weißfeidene Decke über

fi
e gebreitet. ihre Hände ineinander gefaltet und

zwifchen die jchmalen Finger einen kleinen Strauß
Blumen gefchoben. Das Wunderlichfte war der
Lorbeerkranz. der die halbe Decke und Eleanors
Arme mit feinem gewaltigen Kreife umfing. Es
war der Lorbeer des Ruhmes. den vor wenigen
Stunden eine begeifterte. beifallsfrohe Menge
Worms gereicht hatte und den der Vater nun
niedergelegt hatte an dem Sterbelager feines ge
liebten Kindes.

Si'iderffen blickte auf den Kranz. Was follte
der hier? Er wußte nicht. wo er herftammte
und was es mit ihm für eine eigne Bewandtnis
habe. aber er begriff nicht recht. Diefer Lorbeer
niit den rotfeidenen Schleifen für das tote Kind?
Was hatte die mit Lorbeer zu fchaffen? Vor
allem'- mit einem folchen Riefenkranze. der mit

onem
Gewicht die dünnen Arme niederzuprejfen

ien.

Dann jetzte er fich wieder auf den Stuhl
neben das Bett. wo er immer gefeffen hatte. als
ob das fein Platz fei. von dem niemand ihn je

vertreiben würde.

a
k

Es war am Abend diefes Tages. als Adele
ins Haus kam. Sie war lange nicht hier gewefen.
aber es drängte fie. Worms zu fehen. ihm zu
dem großen Erfolge. den alle Zeitungen berich
teten. Glück zu wi'mjchen. Sie trug ihr neues
hellfeidenes Kleid und den Frühlingshut. der
vielleicht noch ein wenig deplaziert war. Adele aber
viel zu reizend zu Gejichte ftand. um noch lange
im Schranke zu warten. bis der launijche Früh
ling endgültig Einzug halten würde.
Der Diener. der jie empfing. blickte fi

e feltjam
an; fremde. jchwarzgekleidete Menfchen kamen das
Treppenhaus herab und gingen an ihr vorbei

zur Thür hinaus. War etwas gefchehen? Ganz
unficher trat fi

e in die Thür zu Worms7 Zimmer.
die der Diener ihr öffnete. und ganz unficher
erhob fi

e die Hände und fagte. in das dunkle



Zimmer fchauend. in deffen Hintergrunde Worms!

Geftalt fich gegen das Dämmerlicht des Fenfters
abhob: ..Welch ein Erfolg! Ich mußte herkommen.
ich mußte Glück wünfchen.“
Langfam kam Worms zu ihr heran. den Kopf

vornüber gebeugt. Schwerfällig nahm er ihre
Hände und führte fi

e
nach dem Seffel:

..Setz dich. Nimm Platz. Eleanor if
t tot.“

Eine Minute und noch eine Minute fprach
er ganz ernft und ruhig wie ein Mann. der auch
das Härtefte zu tragen weiß und in das graufame

Schickfal fich gefunden hat, Aber bei Adelens

faffungslofem Weinen verlor auch er die künft
liche Haltung:
..Adele. fi

e war mein einziges Kind! Adele.
ich habe alles verloren!“
Er warf fich an ihre Bruft. er zitierte. und

fo weinten fi
e

zufammen wie zwei. denen man
etwas Unerfetzliches genommen hat und die nicht
wiffen. ob je oder -von woher ihnen Troft
werden foll.
Bis Worms langfam feine Faffung :wieder

fand. Es war nun ganz finfter im Zimmer ge- .
worden. Er richtete fich im Seffel in die Höhe
und zog Adele an fich:
..Bleib bei mir. Adele. Geh du nicht auch

von mir. Das Schickfal hat mir alles genommen.
vor langen Iahren meine geliebte Frau und
nun mein Kind. Es giebt keinen- einfameren
Menfchen als mich auf Gottes weiter Welt.
Bleib du bei mir. Adele.“
Sie verftand ihn zuerft nicht recht. ein

Schrecken fuhr durch ihr Herz. ein Schreck der

Freude und der Erwartung. Als fi
e aber in

einem plötzlichen Erkennen feines Willens den
Kopf an feiner Bruft vergrub. fo feft. daß der
kleine Hut mit feinen Federn und dem künftlichen
Aufbau zerdrückte und zerknickte. richtete er ihren
Kopf empor:
..Ia. Adele. Bon nun an gehören wir beide

zufammen. In diefes große. einfame Haus ge
hört eine Frau, Wie viele Iahre habe ic

h denn

noch vor mir? Gewiß nicht viele. Sie werden

mich bald zu Eleanor hinaustragen. Der Lebens
abend foll uns beiden zufammen gehören. Ich
kann nicht anders! Vergieb mir. Eleanor!" Ver
gebt mir alle. ic

h kann nicht anders!“
Er klin elte einem Diener: ..Bringen Sie

Kerzen. leu ten Sie uns voran.“ Dann reichte
er Adele den Arm und fchritt mit ihr durch
die lange Flucht der Zimmer. während der

Diener. in der Hand den filbernen dreiarmigen
Leuchter. vor ihnen her fchritt und die Thüren

öffnete.
So gingen fi

e

faft durch das ganze Haus.
gleichfam als ob Worms die neue Herrin ein

führen und ihr das Reich ihrer künftigen Herr
fchaft zeigen wollte.

Nun ftiegen fi
e die Treppe hinab in den

weiten Korridor nach der dunkeln Eichenthür. die

zu Eleanors Zimmer leitete.
Er winkte dem Diener. zurückzutreten: ..Es
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if
t gut. gehen Sie.“ Er öffnete die Thür:

..Komm. Adele.“
Einen Moment zögerte fie. mit einem etwas

ängftlichen Blick auf das hellfeidene Kleid. aber
er verftand diefes Zögern nicht: ..Komm doch!“
Sie hob haftig die Arme und neftelte an

ihrem Hütchen. und als fi
e in das halbdunkle.

nur von Kerzen erleuchtete Zimmer getreten war.
blieb fi

e am Eingang unficher ftehen und fuchte
ängftlich mit den Augen nach einem Stuhl. auf
den fie den Hut uiederlegen konnte.
Worms nahm fi

e bei der Hand.
Und während Süderffen. immer noch neben.

dem Bette fitzend und den Kopf in den Händen
vergraben. fich nach ihnen nicht umwandte. das

Oeffnen der Thür wohl gar nicht gehört hatte.
traten fi

e an das weiße Bett heran.
Eine Weile ftanden fi

e nur und fchauten.
dann fagte Worms: ..Sie liegt fo ftill. als ob

fi
e

fchliefe.“
Bis unwillkürlich nach dem langen. toten

Hinftarren ihre Blicke fich zur Seite lenkten auf
Süderffen. l

Das Kerzenlicht. immer etwas zitternd und
flackernd. beleuchtete ihn von allen Seiten. und'
wie er fo zufammengekrümmt faß. fah er hager
und verfallen aus. Sein dünnes blondes Haar
erfchien in der feltfamen Beleuchtung wie ergraut.
Er rührte fich nicht. es war. als ob er

fchliefe.

„Süderffen.“ fagte Worms und legte leife
die Hand auf feine Schulter. ..da if

t Adele.“

Langfam fchaute Süderffen fich um und fah

fi
e beide mit einem wunderlichen. verftändnislofen

Blick an. dann ftand er auf. fchob den Stuhl
beifeite und trat neben fie.
Wieder ftanden fi

e lange Zeit fchweigend.
nur Adelens leifes Schluchzen unterbrach die Stille.
Dann fagte Worms. tief aufatmend:
..Sie hat den Frieden gefunden. fi
e

hat von
uns allen das befte Teil erwählt.“ Und als
keiner antwortete. fuhr er nach einer Weile mit

diefem fchrecklichen Troft fort. der an fo vielen

Särgen gefpendet wird: ..Wir haben es ja feit
Monaten gewußt. feit Iahren. Es war für
Eleanor das befte. das befte für uns alle.“
Süderffen wandte den Kopf und fah ihn an

mit einem Blicke. den Worms nicht verftand.
nicht begriff. der ihn einen Moment erfchreckte
und im nächften Augenblicke nach unruhigen
Worten fachen ließ:
..Lieber Iunge.“ fagte er und nahm feine

Hand. ..Sie und wir gehören fortan zufammen.
Ich werde für Sie forgen wie für meinen eignen
. Sohn. das fchwöre ic

h bei diefer geliebten Toten!“
Er zog ihn an fich und legte dann Süderffens

kalte. ftarre Hand m die Adelens: ..Wir wollen
zufammenhalten. wir gehören fortan zu einander.- Nun kommt.“
Adele wollte noch bleiben. fi

e mußte faft ge

waltfam hinausgeführt werden. Süderffen folgte

ohne Widerfpruch.
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Sie faßen zu dritt den langen. eiiifamen
Abend in dem kalten Speifezinitner. in dem die

Diener in der Verwirrung des Tages vergeffen
hatten. Feuer zu machen. und das fich erft lang

fam. nachdem man das Verfäumte nachgeholt

hatte. zu erwärmen begann.
Die Rede kam felbftverftändlich. wenn auch

nur flüchtig. auf den Erfolg des geftrigen Abends.
da fchien über Worms etwas hinzugehen. diefes
kraftvolle Erwachen. das in Verbindung mit irgend
einem roßen Gedanken uns in der tiefften Trauer
plötzlich aufrichtet:
„Es giebt für mich fortan nur noch eins. das

if
t die Knnft und die Arbeit. Arbeit und Kunft

follen meine Tröfter werden. Ift es nicht felt
fam. wenn man die Dinge im Zufammenhang

betrachtet? Die Kunft ift zu mir zurückgekehrt
an detnfelben Tage. faft zu derfelben Stunde. an
dem die Familie für mich ftarb! Es ift. als ob
die Mufe mit einer Thräne im Auge fich neigt
und jagt: .Verzage nicht. ic

h bin bei dir. Ich
war dir fo laitge fern. aber fchau auf. ic

h bin da.'“
Er fah große Perfpektiven fich öffnen. glanz

volle Zukunftsbilder: der Worms von einft. an
dem die Ketten der Liebe hinabgefalleii find und
der wieder frei die Arme recken kann und der

Kauft fagen: fortan gehöre ic
h

dir. nur dir!
Flüchtig glitt fein Blick über Adele. Sie

würde ihn nicht hindern. gewiß nicht. Sie war

nichts als das fchwache. zärtliche Gefchöpf. das

ihm die Falten aus der Stirne ftreichen und be

müht fein würde. die kleinlichen Sorgen aus

feinem Wege zu räumen,

Ia. der Künftler muß frei fein. Alles Befte
und Liebfte. was das Glück der Menfchen aus

macht. tnuß er die Kraft haben. von fich zu thun.
einfam miiß fein Weg fein. denn die Mufe will

ihn allein und keinen neben ihm. der ihn ihr
ftreitig macht.
Seine Augen levihteten. Er fprach tiicht

mehr. Immer neue Bilder tauchten vor ihm auf.
Er fah nicht. daß Süderffen längft das

Zimmer verlaffen hatte. und daß nach dem

Tage mit feinem Ueberrnaß von Glück und Traurig
keit Adele die Arme todmüde auf den Tifch ge
breitet und den Kopf hineingelegt hatte und mit

leifem Surren fchlief,

Eleanor wurde in dem großen Saale auf
gebahrt. der von den Gärtnern in einen Lorbeer

hain und von den Tapezierern in einen triften.
fchwarzverhangenen Raum verwandelt war. Sie
fperrten die Fenfter durch fchwere Teppiche. damit

das Sonnenlicht nicht mehr herein fcheine. und fi
e

aben fich alle Mühe. um das entfchlafene
ädchen eine folche Fülle von Diifterkeit zu
lagern. daß dem Eintretenden it
i

diefer Luft der
Atem verfagte und die Blumen an den Kränzen
vorzeitig verwelkten,

Als die Tapezierer diefen Teil ihrer Aufgabe
.erledigt hatten. gingen fi

e fogleich daran. Worms'

Zimmer neu in ftand zu fetzen. Er zog wieder

in die unteren Räume. die er drei Jahre hatte
etitbehren müffen und die fpeziell bei der Leichen
feier zum Empfange des Trauergeleites dringend
notwendig waren. Selbftverftändlich war da
Eile vonnöten. und fobald man Eleanor hinaus
getragen hatte. begann die Thätigkeit der Auf
räumefrauen. Sie riffen die Fenfter auf und

ließen frifehe Luft herein. Sie ftiegen auf Leitern.
*

um die Gardinen und Vorhänge abzunehmen.
Dann trugen fi

e das Bett hinaus.
Da verließ auch Süderffen das Zimmer und

kam nicht wieder hinein. In den zwei Tagen
hatte das Zimmer noch ihm und Eleanor gehört.
Es war wohl hin und wieder jemand eingetreten.
um Eleanor zu fehen. aber er hatte kautn darauf
geachtet, Und erft in diefem Augenblicke. als er

hinausging. überkam ihn das Gefühl der Ver
laffenheit. der Heimatlofigkeit.
Was nun?
Er ftand im Korridor mitten in dem großen

Treppenhaufe. Alle um ihn her waren befchäftigt.

Thüren ftanden auf. von oben her klangen
Hammerfchläge. Man hatte alle Teppiche ent
fernt. und die Martiwrfliefen wurden inithaffer
überfchwemmt. um das ganze Haus für den

Roßen
Tag der Beifetzung feierlich herzurichten.

iemand kütnmerte fich um ihn. Vor einer
Stunde war die Schwefter. die geftern das
Halls verlaffen hatte. noch einmal gekommen. um
ihren Koffer zu holen und fich zu oerabfchieden,
Sie waren drei Jahre ziifammen gewefen und
gute Freunde geworden.

“

„Vielleicht fehen wir uns einmal wieder.“
fagte fi

e mit einem fchwachen Lächeln; aber wann
und wo follten fi

e

fich wohl wiederfehen? Sie
hatte bei dem Abfchiede ihre Faffttng ganz gut

bewahrt. in einem Leben als Krankenfchwefter

g
e
h
t das ja nun einmal tiicht anders. Heute
jierhin. morgen dorthin. vielleicht einmal. wie
jetzt. eiti paar Iahre an einer und derfelben
Stelle. aber dann weiter. immer weiter. Ein
Leben fo voll von Sorgen und harter Arbeit.
daß man da nicht Zeit hat. jeder Trennung

Thränen nachzttweineti.
Er ging auf fein Zimmer und blickte um fich.
Er invchte nun auch feine Koffer packen.
Es klang ihm im Ohr. was Worms gejagt

hatte: ..Sie und ic
h

gehören fortan zufanittien.

ic
h werde für Sie forgen wie für nteinen eignen

Sohn.“ und dann beiigte er fich über den Koffer
und fuchte. bis er gefunden hatte: die Piftole.
Diefelbe.- mit der er damals Arenswaldt ins Herz
getroffen hatte. Er lud fi

e und fetzte fi
e an die

Schläfe. Aber er ließ fi
e wieder finken.

Ein einziger fefter Eutfchluß; großer Gott.
nur eine einzige Sekunde Mut. dann war alles
vorbei.
Er legte die Piftole wieder in den Koffer

und verfchloß ihn. Er nahm Hut und Mantel
und ging die Treppe hinunter zum Haufe hinaus,
Ein einziges Mal den Mut finden. eiii ein

ziges Mal! _
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Es war helles Frühlingswetter. Oftern ftand
vor der Thür.
In allen drei Jahren hatte er felten das

Haus verlaffen. Menfchen und Straßen erfchienen
ihm neu und fremd.
Auf den Wegen des Tiergartens luftwandelten

die Leute. Eltern und Kinder. Dienftmädchen und

Kinder. allenthalben Kinder. immer andre. immer

neue. laufend. lachend. jubelnd. Dazwifchen
Frauen. die Blumen feilboten. und andre. die
Luftballons zu verkaufen hatten. riefige Men en
roter und blauer Ballons. die kerzengerade in er

Luft ftanden und von der Sonne ganz durch
ftrahlt wurden.
Er kam an das Brandenburger Thor und Unter

die Linden. An den Säulen waren blaue Plakate
befeftigt: „Rennen zu Carlshorft. Anfang zwei Uhr
nachmittags." Er blieb ftehen und las. Dann
las er auch die andern Zettel: Metropoltheater.
Schaufpielhaus. Centraltheater. Refidenztheater,
Er mufterte im Weitergehen die Herren. Sie

führten neue Moden fpazieren. die er nicht kannte.
und er blickte dann in einen der großen Spiegel
und betrachtete fich felbft: Hut und Valetot. wie

fi
e niemand mehr trug. beide etwas verftaubt

und unmodern. Und er fah fein Geficht. das
die ewige Krankenftubenluft gebleicht und müde

gemacht hatte. und das eigentlich doch noch immer
ein junges Geficht war.

Offiziere gingen an ihm vorüber. die er
kannte. Sie waren auch älter geworden. alles

in allem fahen fi
e indeffen nicht viel anders aus

als damals. Er grüßte. und fi
e grüßten ihn

wieder. aber er hatte den unbeftimmten Eindruck.
als ob fi

e ihn nicht erkannt hätten nnd ihn
fragend. erftaunt angefchaut hätten.
In langer Reihe rollten die Equipagen und

Drofchken an ihm vorüber. alle nach dem Tier
garten. alle ins Freie.
Er folgte ihnen. den Weg zurückgehend. und

dann ftieg die bittere. fchamhafte Frage in ihm
auf. die er fo oft erwogen hatte: war dein Ver

hältnis zu Eleanor wirklich Liebe oder nur ein

verzweifeltes Anklammern? Nicht ein Anklammern
aus Gründen der Selbfterhaltung und der bru
talen Verforgung in einem ficheren Hafen. o

nein. das nicht. aber das Anklammern eines ver

laffenen Menfchen. der endlich jemand fand. der

ihn lieb hatte. und den er nicht wieder verlieren
will. Er dachte an Laufanne und die Scene. in

der er Eleanor um Geld verkauft hatte. und nach
der er trotzdem wieder zu ihr gegangen war; aber
dann fuhr er fich mit der Hand über die Augen und
wurde ganz ruhig. Das Damals lag fo weit

zurück. das war längfi getilgt. Nein. feine Liebe
war nicht unecht gewefen. ganz gewiß nicht . , .
Nun ftand die Sonne fchon tief am Horizont.

Die Wagen kehrten heim. ein kalter Wind hatte
fich erhoben und fir-ich durch die Straßen.
Er ging die Friedrichftraße entlang und bog

jenfeits der Weidendammerbrücke links ab nach
der Markthallenftraße. die fich wie ein ver

lorener Winkel mit ihren weißen Häufern um
den Cirkus zieht,
Da war das Haus. wo er früher gewohnt

hatte. Er ging hinauf und zog die Glocke. Er
wußte felbft nicht recht. was er da wollte. aber

in der grenzenlofen Einfamkeit diefes Tages hatte
er das Gefühl. jemand fehen und fprechen zu müff en.
mit dem er früher irgendwie zufammen gewefen war.
Man öffnete ihm und zuckte -die Achfeln:

„Nein. die Frau wohnt hier nicht mehr." Man
glaubte. fi

e fe
i

nach der Marienftraße verzogen.
und fo ging Süderffen weiter und fuchte.
Schließlich fand er fie. aber zuerft erkannte

fi
e ihn gar nicht. Dann natürlich freute fi
e fich:

Herr Süderffen follte nähertreten; welch eine
Freude. nach fo vielen Jahren einen alten Mieter
wiederzufehen. Sie hatte gedacht. er wäre tot.

ja wirklich. Sie hatte gehört. er wäre beim
Rennen geftürzt und daran geftorben. Wie das
merkwürdig war. daßer nun doch lebte und da
vor ihr faß. Aber Totgefagte haben ein langes
Leben. das if

t eine alte Gefchichte. die fich immer

beftätigt hat, Solche Leute werden uralt.
Er fah fi

e mit einem fonderbaren Blick an.

Ja. er würde nicht fterben. er würde ja nie den
Mut dazu haben. ach. nie!
So fuß er einige Zeit bei ihr und hörte auf

ihre Reden. Er mußte auch die Wohnung be
fichtigen. drei Zimmer und eine Küche. Eine

fehr hübfche Wohnung. wie? Viel heller und

freundlicher als in der Markthallenftraße. Aber

leider. alle drei Zimmer waren befeßt. Wenn

Herr Süderffen fich verpflichten wollte. zum

1
. Mai eines der Zimmer zu nehmen. fo würde

fi
e dem Referendar kündigen. ja
.

wahrhaftig.

..Ich werde es mir
überlegen.“

fagte er. „ich
komme gelegentlich einmal wie er.“
Dann ging er,
Von neuem irrte er Straßen auf und

Straßenab. Er kam bis zum Alexanderplatz. in Gegen en
und Gaffen. wo er nie gewefen war. Schließlich
todmüde. winkte er einem Wagen: ..Nach dem
Savoy Hotel!“
Da war alles wie damals. Die Zigeuner

fpielten. und der Kellner geleitete ihn fogleich an
einen kleinen Tifch am Fenfter. wo er oft ge

feffen hatte.
.,Wünfchen Herr Süderffen zu fpeifen?“
Er beftellte nur Wein.
Sonderbar. daß diefer Kellner ihn noch er

*kannt hatte. Aber viel fonderbarer. daß er that.
als fe

i

Süderffen nie fort gewefen. als hätte er
an jedem Abend wie früher hier am Tifche ge

feffen und als feien die langen drei Jahre ein
Traum gewefen. etwas. das Süderffen fich nur
einbildete und in Wahrheit gar nicht exiftiert hatte.
Ohne Aufforderung brachte ihm der Kellner

die Abendausgabe der „Sportwelt“. eines der
noch halbfeuchten Blätter. die eben die Druckerei

verlaffen hatten und draußen auf der Friedrich
ftraße und vor dem Bahnhofe in Hunderten und

Taufenden von Exemplaren ihren Abfatz fanden.



Mechanifch faltete Süderffen die Zeitung aus
einander und fah hinein:
..Rennen zu Earlshorft am 2. April. Rennen

zu Dresden am 8. und 4. April. Rennen zu
Hamburg - Herrn Worms' .Red Rofe-. Herrn
Worms' .Skandinavia*“. alles wie früher. Neue
Namen. andre Namen. andre Pferde. andre
Jockehs. aber fonft alles. wie es vor Jahren
war und immer bleibt.
Er las aufmerkfam Spalte auf Spalte. jeden

Satz. jedes Wort.
Wenn er wieder auf die Rennbahn kommen

würde. man würde ihn mit offenen Armen em
pfangen, Da war diefer große Sieg in Baden
Baden. mit dem er vor drei Jahren vom Turf
Abfchied genommen hatte. Dergleichen wird nicht
vergeffen. die Leute auf der Rennbahn haben ein

befferes Gedächtnis als andre. Man würde ihm
die Hände drücken: „Wo haben Sie gefteckt.
Süderffen? Sind Sie endlich wieder da? Wann
reiten Sie wieder?“
Er lächelte matt vor fich hin.
Man würde ihn bitten: ..Wollen Sie mein

Pferd reiten?“ Man würde ihn mit folcheu
Angeboten beftürmen.
Er trank fein Glas auf einen Zug leer und

-fchenkte von neuem ein und ftürzte auch das

zweite Glas hinunter.
Das war immer das Befte gewefen: der Ritt

über die Rennbahn, Man vergißt dabei alles
andre. man fühlt den Wind vorbeiftürmen und
reitet vorwärts.
Er ftarrte vor fich hin; vielleicht reitet man

dabei einmal doch in den Tod. und dann find
alle Sorgen vorbei. und die größte Sorge um
das Sterben if

t

auch vorbei.
Er erinnerte fich. was Worms ihm geftern

gefagt hatte: „Von jetzt an. mein lieber Süderffen.
teilen wir unfre Arbeit. Jch werde von neuem
der Kunft leben. und alles übrige leiten Sie. vor
allem den Rennftall, Jäj gebe Jhnen da freie
Hand. lieber Freund. Berlin bedarf einer neuen
Bühne. vielleicht if

t der Mann gefunden. der
diefe neue Bühne aus dem Nichts erftehen läßt.“
Alles wird wieder werden. wie es war.

Wieder Reifen über alle Rennplätze. Nach Baden.
nach Hamburg. nach Hannover. nach Wien.
An den Winterabenden wird er wieder hier fitzen
im Hotel. jeden Abend. Das Spielen wird von
neuem beginnen und das Wetten. und die ganzen
drei traurigen. glücklichen Jahre werden fich ver

wifchen. wiefie jetzt fchon weit zurückzuliegeu fcheineu.
Er war ein andrer Menfch geworden und

wird nun wieder werden. was er war: ein Menfch
ohne Halt. ohne rechten Lebenszweck. der mit den
andern ftromab treibt.
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Stromab.
Er leerte fein Glas von neuem. Vielleicht

war es auch eine Narrheit. drei Jahre lang fich
zu vergraben. th es nicht hübfch und luftig auf
der Rennbahn und überhaupt in dem ganzen
Leben? Nur daß man einfam if

t und keinen
eignen Willen hat und Stunden fitzen und zu
hören muß. wenn Worms fchwatzt. Etwas
Eifiges ging über ihn hin.
Den Mut finden. ach Gott. ein einziges Mal!

Ein Ende machen. es wäre wirklich das befte.
Ein fo lieber und weicher Gedanke. Eleanor zu
folgen. Sie winkte ihm ja: komm mit!
Er riß die Augen auf und ftarrte um fich.
Und in diefer Minute fühlte er es deutlich:

das Leben hielt ihn feft. es duldete nicht. daß er

fich gewaltfam befreite. es würde langfain feine
Fänge um ihn fchlagen und ihn langfam erwürgen.
Er ließ. ohne recht zu wiffen weshalb. den Blick

durch den Saal gehen. von einem Tifch zum andern,
Er horchte auf die Mufik.
Er beftellte von neuem zu trinken.
Einige Offiziere. die ihn vorhin flüchtig begrüßt

hatten. kamen vorbei. um zu gehen. und machten
bei ihm Halt: ..Wie geht es Jhnen. Süderffen?
Kommen Sie mit. nebenan ins Metropol?“
Er verneinte.

..YerSiekommennachCarlshorftamMontag?“„ c1.“

Ein brennender Durft erfüllte ihn. er leerte
Glas auf Glas. Dann überkam ihn ein Gefühl
der Gleichgültigkeit und der Ruhe. Er würde
jeden Abend jetzt hierher kommen und trinken.
Man vergißt da alles. das ift fo fchön. Man
lehnt fich in den Seffel. fchließt die Augen. ftößt
den Rauch der Zigarette durch die Zähne und horcht.
wie an den Tifchen ringsum die Damen lachen.
Wiener Walzer.
Die Zigeunermnfik if
t immer die befte. Wien

if
t luftigx Der Prater. die Freudenau. Früh
um vier fährt man im Fiaker hinaus und fteigt

drauLßen
aufs Pferd.

is er plötzlich fich aufrichtete.
Nicht weitertrinken.
Er rief den Kellner und zahlte. Er hatte eine

gewiffe Mühe. gerade aufzuftehen und über den

weichen Teppich des Saales gerade hinauszugehen.
Nun ftand er vor der Thür des Hotels. der

kalte Nachtwind ftieß ihm entgegen. Vor ihm
lag die Friedrichftraße mit ihrem Lichterglanz
und ihrem nächtlichen. branfenden Leben,

Wo war er denn eigentlich? Er mußte einen
Moment die Hand an die Stirn legen und nach
denken. Dann trat er hinaus auf die Straße.
mit einem Lächeln um den Mund. einem leeren

Lächeln. ohne Ausdruck.



0bstreike
ni Reiche der Früchte finden fich die mannig
faltigften

Formen

vor. Wir kennen Kapfel
früchte. Schlie früchte. Schleuderfri'ichtc. Früchte
mit Flügeln. kriechende uiid hüpfende Früchte.
Klettenfrüchte und andre mehr. Alle haben ihren
Zweck zu erfüllen. und einige davon. wie die Brot
früchte. find uns unentbehrlich. Aus der großen
Fülle der Früchte hebt

c*
fZ
ic
h

jene Gruppe hervor.
die wir Obft nennen. ie zeichnet fich dadurch
aus. daß fie Fruchtfleifch bildet, In der erften
Anlage ftimmen die verfchiedenen Obftarten mit
den übrigen Früchten überein. Erft dann. wenn
fich das Fruchtfleifch zu entwickeln beginnt. fchlagen

fi
e

ihre eignen Wege ein. und je mehr fi
e

fich der

Reife nähern. defto vielgeftaltiger werden die Pro
zeffe. die fich in ihnen abfpielen. defto vielfältiger
werden die Einrichtungen. die das Ziel der Reife
unterftützen und erleichtern.
Wenn ivir den Entwicklungsgang der heran

reifenden Obftarten kennen lernen wollen. müffen
ivir erft den Bau einer Blüte betrachten. Nehmen
ivir eine Blüte in der einfachften

Form.

fo fitzt

auf dem Blütenftiel der tellerartig fla je oder becher
artig ausgehöhlte Blüteiiboden. der den gemein
famen Träger für die iibrigen Blütenteile abgiebt.
Von dem Rand des Blütenbodeiis gehen zwei Blatt
kreife aus. deren innerer von den weißen oder bunt
gefärbten Blüteiiblättern gebildet wird. ivährend
der äußere aus dem Kelch mit den grünen Kelch
blätterii befteht. In der Mitte der Blüte erheben
fich eigenartig

cgeftaltete
Blattorgane. die Frucht

blätter. Sie f jließen die Samenknofpen. die an
ihnen ftehen. ein und fetzen fich zu dem für die
Bildung des Fruchtfleifches befonders wichti en

?ruchtknoten
zufammen. Die andern Teile er

lüte kommen. foweit es fich um die Entwicklung
des Fruchtfleifches handelt. nicht unmittelbar in
Betracht, Oberhalb des Fruchtbodens verengern
fich die Fruchtblätter zu den dünnen Griffelftielen.
die auf ihren Spitzen die Narben tragen. Auf
die Narben wird. damit die Befruchtung eintritt.
der Blütenftaub abgelagert.
Es wurde bereits an edeutet. daß es in erfter

Linie der Fruchtknoten if
t.

der das faftige Obft

fleifchl

lie ert. Früchte. bei denen ausfchließlich das

Obft e
if aus dem Fruchtknoten hervorgeht. be

zeichnet man als echte rüchte. Eine echte Frucht

if
t beifpielsweife die Kir che. Aber bei einer ganzen

Reihe von Obftarten erfolgt die Bildung des Frucht
fleifches nicht, vom Fruchtknoten aus. fondern es
beteiligen fich daran andre Blütenorgane. Dann
entftehen Scheinfrüchte, Eine Scheinfrucht if

t die
Maulbeere. Birgt die Blitte nur einen einzi en
Fruchtkuoten. fo kann aus ihr. ivähreiid fich gleich
zeitig die Samenknofpen allmählich in Samen ver
wandeln. auch nur eine ein ige rucht hervorgehen.

Befitzt fi
e dagegen mehrere rn jtknoten. fo werden

entweder mehrere Früchte gebildet. oder diefe ver

wachfen miteinander und
ftellen

dann eine zu
fammengefetzte oder Saminefrucht dar. Sammel

früchte find die Himbeere und die Brombeere.
Die Wandung des Fruchtknoteiis. der bei den

echten Früchten die Urfprungsftätte des Frucht
fleifches ift. zerfällt in drei Schichten. eine äußere.
eine mittlere uiid eine innere, Bei den Kirfchen.

Pflaumen. Aprikofen. wie überhaupt bei den Stein
früchten entwickelt fich nun das Fruchtfleifch aus
der mittleren Schicht. indem fie fich mehr und

mehr verdickt. Die innere Schicht gcftaltet fich u
der Steinfchale um. die den Samenkern unifchließt.
während die äußere Schicht fich zu der Haut um
bildet. die das Fruchtfleifch oberflächlich überzieht.
ImVerlauf der fortfchreitenden Verdickung fallen
die nun

überflüflfig
gewordenen Bliitenteile. die

Griffe( und die B üteiiblätter. ab, Bei den Beeren
friichten. wie den Johannisbeeren und Heidelbeeren.
beteiligen fich fowohl die innere als auch die mittlere

Schicht der Fruchtknotenwandung aii der Bildung
des Fruchtfleifches. Die äußere Schicht liefert die

Beerenhaut. »

Wie fchon erwähnt. brin t nicht ausfchließlich
der Fruchtknoteu das Fruch eifch hervor. fondern
es können fich auch andre Blütenteile zu ihin ver
dicken. und zwar fängt die Reihe der b

e
i

den ver

fchiedenen Obftarten anfchwellenden Blütenorgane
beim Blütenftiel an und hört bei den Blüteiiblättern

auf. Bei unferm heimifchen Obft beteiligt fich der

Blütenftiel allerdings nicht an der Fruchtbildung,
Doch läßt fich die Hagebutte der Rofen zum Ver
leich heranziehen. die nichts andres if

t als der

eifchig gewordene Rofenftiel. In Iapan und
China indeffen giebt es einen bis fiinf Meter hoch
werdenden. mit iinfern Wegedornen verivandten
Baum. die Hovenie. deffeu Blütenftiele. die die
Blütendolden tragen. fich zu zolllangeu. wohl
fchmeckenden Früchten umwandeln. die als Obft
fehr beliebt find. Aehnlich verhält es fich mit der
Feige. nur daß bei ihr außer dem Blütenftiel auch
der Fruchtknoten zu einem urnenförmigen Frucht
gehäufe umgeftaltet wird. Das Fruchtgehäufe füllt
fich. während es fich vergrößert. mit füßem Saft.
und gleichzeitig

enZtehen
auf feiner Innenfeite als

kleine. gelbliche örnchen die Fruchtkörperchen.

Diefe Fruchtkörperchen find als Nüßchen aufzu
faffen. die mit ihrer Schale erft den eigentlichen
Samen umfchließen. Bei unfern Erdbeeren wird
der Blütenboden fleifchig. und infolgedeffen wird
der Same nicht in das Fruchtfleifch eiiigela ert.
fondern er fenkt fich in die Oberfläche der rd
beeren in Form der bekannten kleinen. gelblichen
Körnchen ein. Bei den Aepfeln. Birnen und
Quitten if

t es der becherförmi e Blütenboden und
der Kelch. die das

Fructheich
entftehen laffen.

Jene kleinen. vertrockneten lättchen. die die Aepfel
und Birnen auf ihrem Kopfe tragen. find die. letzten
Refte des Kelches. Nur vereinzelt gehen aus den
Samenknofpen die fleifchigen Teile hervor. Das

if
t der Fall bei der Stachelbeere und außerdem bei

den Granatäpfeln. wo fich die äußere Schicht der
Samenknofpe

zum
Frucht eifch verdickt. Bei der

Maulbeere end ich werden ie Blütenblätter fleifchig.
die die einzelnen fameiihaltigen Früchtchen fo um

hüllen. daß das Ganze wie eine große weiße Beete

erfcheint.

Auf der erften Stufe ihrer Entivicklung. folange

fi
e alfo noch klein. hart und grün find. haben die

fleifchigen Früchte ganz den Bau uiid die chemifche
Zufammenfetzung der Blätter, Die äußeren grünen

chichten der Früchte find von Blattgrünkörnern

erfüllt. die unter dem Einfluß des Lichtes aus der



mit der Luft eingeatnieten Kohlenfäure Kohlenftoff
abjcheiden. der fich mit dem durch die Leitungs
bahneii des Pflanzenkörpers zugeführten Waffer und
den darin gelöften. aus dem Boden ftaminenden
alkalifchen Stoffen zu einem Kohlehydrat verbindet.
Ans ihm werden auf der einen Seite die Eelluloje.
der Holzfaferftoff. der die Pflanzenzellen wie ein

Häutchen umfchließt. und das Pflanzengewebe gerüft
artig durchjetzt. fowie die Stärke gebildet. auf der
andern Seite unter dem Hinzutritt von Stickftoff
und Schwefel. die den Nährgafen und Nährfalzen
entnommen werden. die eiweißartigen Körper. Alle

diefe Stoffe wandern nach den Stellen des Wachs
tums. werden hier zum Aufbau neuer Zellen ver
wendet. und. indem Lage auf Lage entfteht. verdickt
fich der das Obftfleijch liefernde Fruchtteil. und die

Frucht vergrößert fich mehr und mehr. Solange
das Obft noch grün ift. if

t es noch bitter und von
nnangenehmem Gefchinack. wodurch. nebenbei be
merkt. den

Früchten
ein wirkfamer Schutz gegen

Tierfraß ver iehen wird. Der bittere und herbe
Gefchmack rührt von Glhkofiden her. Man kennt
von ihnen über hundert Arten. Zu ihnen gehören
das Tannin und das Amhgdalin. das fpäter in
'diegiftige Blaiifäure. in Bittermaiidelöl und 1 ucker
zerfällt. Hat fich die Frucht weiter entwicke t. jo

machen fich in ihr die organifchen Säuren geltend.
Unter ihnen treten haiiptfächlich auf die Apfel
fäure. Weinfäure und Zitroneiifäure. Die Säuren
wirken auf die Glukofide ein. von denen fie Zucker
abfpalteii. Ju diefer Zeit. wo der Same fich fchon
dem Reifezujtand nähert. if

t

daher das Obft nicht
mehr bitter. fondern mehr fauer-füßlich. Jin weiteren
Verlauf wird nun auch die Stärke einer Umwand
lniig unterwo en. Es bildet fich nämlich die
Diaftafe. ein erment. das die Stärkeköriier in
Zucker und Stärkegummi fpaltet. Durch diefe neue
chkerzujuhr werden die organifcheii Säuren ge
mildert oder gänzlich verdeckt. fo daß nun das

Obft einen vorherrfchend füßen Gefchmaik erhält,
Am zuekerreichften find die Weinbeeren. an die fich
init finkendeni Zuckergehalt die Kirfchen. Birnen.
Aepfel. Pflaumen und die Beerenfriichte anfchließen.
Schließlich eiitftehen. wenn die Reife vollendet ift.
ätherifche Oele. denen das Obft fein Aroma ver
dankt. Die ätherifcheii Oele verflüchtigeii fich leicht.

jo daß man den Duft mancher Obforteii. wie der
Erdbeeren. fchon von weit her wahrninimt.
Mit diefen inneren Uniwandliingen gehen aber

auch mehr äußere Vorgänge Hand in Hand. Aus
dem Holzfaferftoff der Oberhaut. die das Frucht
fleifch umfchließt. bilden fich nämlich wachsähnliche
Fette. die die Oberhaut verftärken. zum Teil aber
auch in winzigen Tröpfchen ausgefchieden werden.
Tiefen feinen. abivijchbareii Ueberzug bezeichnet
man volkstümlich als Reif. Die Wachshaut kann
man am beften erkennen bei den Aepfeln. den Reif
anflug bei den Pflaumen. Der ganze Wachsüber
zug gewährt den

Früchten
den Vorteil. daß er fie

gegen die Einwir ung der Näffe fchützt. Außer
der Wachsdecke bilden fich endlich noch Farbftoffe.
die mit denen der Blüten iibereinftiniineii. Der

Farbftoff der gelben Apfelfchale if
t ein fefter Farb

törper. das Anthoxanthin. das fich in Körncheii

in den Zellen der Oberhaut ablagert, Der rote

Farbftoff der Kirfchen. Erdbeeren und Johannis
beeren if
t eine gelöfte Zeiljaftfarbe. das Anthochan.

mit dem fich Säuren in größeren Mengen gemifcht
haben, th der Zufatz der Säuren nur gering. fo
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entfteht der blaurote Farbenton. wie erden Pflaumen.
Weinbeeren und eidelbeeren eigen ift.
Der Menfch zieht das Obft des Friichtfleifches

wegen. Jin Leben der obfttrageiideii Gewächfe
jpielt aber das Fruchtfleijch nur eine nebenfächliche
Rolle. uud die Hauptaufgabe der Früchte befteht
darin. die Samenkerne auszubilden. die zur Er
haltung der Art dienen. Jn der Natur hat daher
das reife Fruchtfleijch nur den Zweck. Vögel und
andre Tiere anzulocken. die das wohlfchmeckende
Fruchtfleifch verzehren. die Samenkerne aber ent
iveder nicht genießen oder. wenn diefes gefchieht.
fie meiftunbefchädigt wieder von fich geben. Da die
Vögel weite Streifzüge unternehmen. fo fäen fi

e

unabfichtlich die Samenkerne aus und tragen da

durch zur Verbreitung der betreffenden Obftart bei.
Als Anlockungsmittei der Vögel und andrer Tiere
dienen in erfter Linie die Farben des Obftes. Je
auffallender die Farbe ift. defto eher wird die

Frucht auch die Aufmerkfamkeit der Vögel auf fich
lenken. Aus diejein Grunde fteheii die Farben des
Obftes auch in einem engen Wechjelverhältnis zu
der Umgebun . das darauf hinausläuft. die Früchte
kräftig von dem Hintergründe abzuheben. Born
Grün ftechen die verfchiedeneii Abftufungen des
Rot am beften ab. Daher ift für Gewächje mit
immergrünein Laub. wie die Preißelbeere. die rote

Farbe am vorteilhafteften. Ebenjo if
t für jene

Gewächfe. die zivar nur im Sommer grünes Laub
befihen. es aber zur Zeit der Fruchtreife noch nicht
herbftlich verfärben. wie die Kirfche. Erdbeere und

Himbeere. die rote Farbe der Früchte fehr wirk
fam. Gelb hebt fich von dem reingriineii Farben
ton der Blätter viel weniger ab als das Rot.
Dafür fchmücken fich aber die gelben und gelb
grüiien Obftarteii auf ihrer Außeiifeite mit roten
Bäckcheii oder Streifen. wie die Aepfel und Birnen.

fo daß fi
e nun durch die

Doppelfärbung
um fo

auffälliger werden. Dort. wo fich das aiib zur
Zeit der Fruchtreife herbftlich rot und gelb verfärbt.
würden rote und gelbe Früchte gänzlich verfchivinden.
Ju diefen Fällen nehmen daher die Früchte eine
duiikelblaue und violette Färbung an. wie die

Heidelbeeren.
die Weiiibeeren und die Pflaumen.

nter dem Obft find weiß gefärbt nur die Beeren
des weißen Maulbeerbaums, Aber diefer Baum

wirft feine Blätter bereits vor der vollftändigen
Fruchtreife von fich. und von dem braunen und
grauen Geäft heben fich die weißen Maiilbeeren
ganz vortrefflich ab.

Daß der größte Teil der Sanienkerne des
Obftes von vielen Vögel unbefchädigt wieder ab
gegeben wird. ift durch Fiitterungsverfuche nach
_ewiefen worden. Bei uns beteiligen fich an der

t erbreitung von Obftfamen aller Art die Amfel.
die Siugdroffel. der Steinrötel und das Rot
kehlchen, Auf die Obftarten mit Steinkernen und
hartfchaligen Samen haben es die Raben und

Dohlen befonders abgefehen. Die Kerne der Johannis
beeren und Stachelbeereii werden von Amfelii und
Stareii verjchleppt. während die Verbreitung der
Weinbeerenkerne hauptfächlich die in die Weinberge
einfallenden Sperlinge übernehmen. Jin Rheinthal
und Doiiauthal findet fich verwilderter Wein vor.
deffen Sauie von Vögeln ausgeftreut wurde. Him
beeren werden von den Bachftelzen und dem Pirol.
Brombeeren durch Rebhühner iind krähenartige
Vögel. Heidelbeeren ebenfalls durch Rebhühner und
Tauben ausgefät. Die Rebhühner find ferner

i
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Liebhabervon Walderdbeeren. Sie fowohl. als
auch Gartenerdbeeren werden gelegentlich auch von
Schnecken verf leppt. Außerdem tragen zur Ber
breitung der aldbeeren wahrfcheinlich auch die
Marder und Mäufe bei. Hinfichtlich der Aus
fäung von Obftfamen in füdlichen Ländern durch
Vögel fe

i
nur auf die Fliegenfchnäpper und Papagei

taubcn hiugewiefen. Der Fliegenfchnäpper mäftet
fich förmlich mit .eigen. und die Papageitaube
fiedelt fich auf den eigenbäumen geradezu dauernd
an. Zur Zeit der Fruchtreife if

t die ganze Gefichts
partie mit dem gelben Fruchtfaft verklebt. und das Fett
der Vögel erhält eine gelbliche Färbung. In Ehile
find ganze Wälder von Apfelbäumeu durch Papa
geien entftanden. die die durch das Kernhaus ge
fchützten Samen ausfpeien. Dazu verbreiten hier
noch Rinder und Pferde den Apfelbaum.
Uebrigens herrfcht auch eine gewiffe Gefetz

mäßigkeit in dem Bau und der Zahl der Samen.
durch die fi

e den Angriffen der Tiere gegenüber
widerftandsfähiger werden. Sind die Samen fehr
klein und nicht allzu hart. fo find fi

e

zahlreich.
wie bei der Erdbeere. der Stachelbeere und der

Feige. Sind fie weniger zahlreich vertreten. wie
bei der Weinbeere. fo werden fie größer und härter.
Wenn die Samen größer. nährftoffreicher und g

e

nießbarer werden. fo fchützt fie entweder eine ftein.

harte Schale. wie bei den Pflaumen und Kirfchen.
oder fi

e find in ein fteifes. lederartiges Gehäufe
eingefchloffen. wie bei den Aepfeln und Birnen.
Wohl nirgends hat fich die Hand des Menfchen

um eftaltender bethätigt als bei der Zucht der
Ob tarten. Die Stammpflanzeu der Apfelbäume
und Birnbäume. der Erdbeeren und Stachelbeereu
tragen teils unfchmackhafte. teils nur fehr kleine

Früchte. Und welche Sortenfülle. welche Größe
und welcher Wohlgefchmack if

t

nicht durch forgfamc

Auslefe. Pfropfung und Kultur erzielt worden!
Von den Stachelbeereu giebt es gegen dreihundert
verfchiedene Sorten. Die Frucht des wilden

Stachelbeerftrauches if
t noch nicht fo groß wie eine

Erbfe. dagegen hat die Stachelbeere der „London“
enannten Sorte das Gewicht und die Größe eines
[einen Apfels. Man fpricht von der Allmacht
der Schöpfung; in gewiffem Sinn kann man beim
Obft auch von der Allmacht des Menfchen fprechen.

Th. Zeelnmnn

chclftes Weiter in der sommcrfrifclje

n diefem Iahr durfte man vom Wetter fprechen.
von dem ganz erbärmlichen froftigen. gewitter

und regenreichen Sommerwetter. das den mit
fühlenden Städtern immer wieder den Seufzer:
..Die armen Leute auf de Lande!“ auf die Lippen
drängte. Seit Wochen fa en die fälfchlich für be
neidenswert Angefehenen draußen zwifchen Bergen.
Wäldern und Auen. an Seen und raufchenden
Bächen. eingeregnet. frierend und mit der Wetter
vorfehung hadernd. Sie fahen zu. wie der kalte
Sturmwind die zarten Blüten von den Bäumen
fegte. wie die jungen Früchte von den Zweigen
gefchüttelt wurden. und das Orakel des Barometers
täufchte fi

e immer wieder aufs neue. Flüchtigem
Sounenfchein folgte Wind und Regen. graue Vor
frühlings-. düftere Herbftftimmung. und der Regen
fchirm war der treuefte Begleiter der Menfchen
geworden. Oft kaum ein paar Meter breit Himmels
blau zu fehen. das Straßenpflafter wird erft gar
nicht trocken. rauhe Winde verjagten die letzte

Sommer-Illufion. Man faß hinter den gefchloffenen
Doppelfenftern. und es gab Tage. an denen man
einen bedeutungsovllen Blick nach dem Ofen in der
Stubenecke fandte . . .

In dem Haufe. deffen breite Faffade ich durch
befagtes Doppelfenfter überblicken kann. find die

Ialoufieu und Rouleaux an allen Fenftern herab
gelaffen. wenigftens in den drei Stockwerken. Die
Unglücklichen find alle fchon fort. in der Sommer
frifche. die diefen Namen nie fo redlich verdient
hat; *- aber wer weiß. ob fi

e

nicht mit Sehnfucht
an das frühzeitig verlaffene ftädtifche Milieu. an ihr
behagliches Stadtheim denken. wo fi

e in ein paar
Minuten den Ring, erreichen können. wo noch
Theater- und Mufikaufführungen im Schwange find
und der Stammtifch freundlich winkt,

Ihre voreilige Stadtflucht hat fich gerächt.
Wer Freunde oder Verwandte zu beweinen hat.

die fchon ihre Villeggiaturen bezogen haben und auch
nur auf dem Anfichtskartenfuß mit ihnen fieht.
wird wiffeu. wie verzweifelt fich diefe Stadtflücht
linge gebärden. Die ländlichen Tennisplätze ftehen
überall unter Waffer. froftiger Wind fährt über
diefe Sammelplätze der beweglichen. fengender

Sonnenhitze freudig trotzbietenden Jugend dahin.
und hinter den gefchloffenen Villenfenftern fieht man
die trübfeligen. gelangweilten Gefichter der gleich
fam in dunkelfarbige Motten verwandelten hellen
Schmetterlinge. der jungen Mädchen. die über ein

Leihbibliothekbuch gebückt. auf die Romane andrer.
von Dichtern gefchilderter. angewiefen find. und f elber
leer ausgehen.
Die Tennisplätze find verwaift. die Kurpromc

naden entvölkert. die Waldwege und ..laufchigen
Plätzchen“ gemieden. die Veranden gefchloffen. keine
Spur von der bunten Pracht der hellen Sommer
toiletten. Kalter Wind jagt durch die öden Villen
ftraßen und treibt fein neckendes Spiel mit den an
den Hausthoren hängenden Zetteln ..Sommer
wohnung zu vermieten“; er beugt die hohen Wipfel
der ftolzen Pappeln und wendet das Laub der
Bäume um; die Silhouette der waldigen Anhöhe
verfchwimmt in den ftumpfen Tönen des Regen
gewölkes. und immer wiederkehrende Gewitterfchauer
verfchleiern die Ausficht auf die ländliche Scenerie,
Der Schnupfen blüht. Erkältungen und Rheuma
ftehen im Flor. auf den Gemütern laftet eine Tie
preffion. und der Erbfeind der Menfchheit. die
Langeweile. breitet feine Fangarme aus. um die
Ingend und das Alter in feinen düfteren Bann
zu ziehen.
Der Vater fchimpft und zetert gegen das Wetter.

die Mutter fucht ihren Verdruß über einer iiber
flüffigen Handarbeit zu vergeffen. das Töchterchen
fteht am Fenfter und drückt ihr Näschen an der

Fenfterfcheibe platt. Gefangene!



lieber [anti uncl [neck

Wer fein eignes Heim befitzt. der kann's zur
Not ..auf dem Land“ ja noch aushalten. Be
klagenswerter fitid diejenigen. die entfehloffeii waren.
den mangelhaften Komfort. die Befchränkung einer
gemieteten Sommerivohuiiug in Kauf zii nehmen;
fie find bisher bei dem Handel zu kurz gekommen.
Man bemerkt erft jetzt. da fich die Notwendigkeit
.
herausgeftellt

hat. fich mit zwei bis drei Stuben zu
ehelfen und in diefen Räumen ftäiidigeti Auf
enthalt zu nehmen. daß die ..kleinfte Hütte“ wirklich
nur den Anfprüchen eines ..liebendeii Paares“ ge
nügen kann; aber die Familie braucht mehr zu
ihrem Behagen. Das ift der Unterfchied zwifchen
oefie und Realität. und es wäre gut. wenn diefe
hatfache immer rechtzeitig und ernfthafter ins Auge
gefaßt werden würde.
Die gedeckten Wandelbahnen der Badeorte. die

Cafes und Lefefäle erfreuen fich zurzeit einer großen
Beliebtheit. Während an den warmen fonnigen
Sommertagen der Lefefaal nur das iel der für
Naturreize unempfänglichen ..Zeitungsfreffer“ und
menfehetifeindlicher Einzelexiftenzen zu fein pflegt.

find jetzt alle Sitzgelegenheiten befetzt. gehen die

Journale von Hand zu Hand. und man wartet
mit Spannung darauf. daß die ueuefte Kurlifte
frei wird. um zu erfahren. wer von Bekannten
angekommen fein könnte. fo wie die Gefangenen den

Zuwachs eines neuen Zellengenoffen als ein auf
re endes Ereignis. als eine Tröftung anzufehen

p egen.
Da fitzen fi

e dicht nebeneinander und an
den Wänden ringshernm. zu Sehweigfamkeit ver
urteilt: denn ein gedruckter Zettel. der an ver
fchiedenen Stellen ansgehängt ift. proklamiert: ..Es
wird ebeten. iin Lefefaal nicht laut zu fprechen.“
Ein t ißbold hat das „nicht“ ausgeftriehen und
durch ein „recht“ erfetzt, Auch ein. offenbar bei
troftlofeftem Wetter entftandener Scherz. Es herrfcht
eine Stimmung wie im Warte immer cities „Spe
zialiften“ oder in einer Kran etiftube. Ein paar
Glückliche finden in der Zeitungslektüre Ablenkung
und geiftige Unterhaltung. aber die andern fchmökern
nervös herum und bleiben bei nichts Beftiinmtem.
Das Auge fchweift immer wieder durchs Fenfter
zum grauen Himmel hinauf. und aus der Bruft
dringt der Klagefeufzer: ..Es wird nicht anders!“
Da fitzt feit einer Viertelftunde ein reizendes junges
Mädchen. eine Koryphäe des Tennisplatzes. mit
einem zerlefenen

Yintnalheft
in der Hand. Sie

blättert feit einer iertelftuude nicht um und be
merkt auch ar nicht. daß fi

e das Heft verkehrt

h
ä
lt
. - Der egen fchlägt praffelnd an die Fenfter

cheiben. die Pfützen vergrößern fich zu kleinen Seen.

aus den Dachrinnen fchießeii Bäche,
- Wenn's

nur fchon Abend wär'! » Und dann der Regen
abend auf dem Latide. bei der' Petroleumlampe!

Im Landhotel. im Gebirge. in der weltabgefchiedenen.
romantifchen Idylle; wer da nicht mürbe wird
und keine Sehnfucht nach der Gemeitifchaft mit

Menfchen etnpfindet. der if
t

wirklich für die ..Gefell
fchaft“ verloren. Die Männer retten fich zu den

Karten. zu einer tieffinnigen Schachpartie. fie fiud
eben immer iin Vorteil den Frauen gegenüber.
Diefen bleibt nur die „Handarbeit“. die aber auch
fchon ein wenig aus der Mode gekomtnen ift. und
die tnündliche Unterhaltung. die Hoffnung auf Be

fuche aus der Stadt. Aber die Geladenen fagen
ab. mit Riickficht auf das elende Wetter. denn fie
bedenken nicht. daß fi

e eben darum am will
kvmiiieiifteti ivären. und mit graufiger Kalt
herzigkeit überläßt man die Schiffbriichigen ihrem
uiifreundlichen Schickfal. dem Untergang in Verdruß
und Langeweile. - Sie haben es gewollt. die vor
eiligeii Sommerfrifchler. die die Primeuren in jeder

Form genießen wollen. nun mögen fi
e

fehen. wie

fi
e

zurecht kommen und wie fi
e die fchwere Prüfungs

zeit diefes verdorbenen Sommers ertragen.
Der Neid der an die Scholle Gefef'elten if

t

ihnen
gefolgt. als fi

e

fchon in der prangen eu Bliitenzeit
dein Steinhaufen der großen Stadt entrannen und

nicht fchnell genug die Erholiiitg auffuchen konnten.- das haben fi
e nun davon! ..Die armen Leute

auf dem Latid!“ feufzt der Städter immer wieder.
mit jenem. von einer ftillen Freude verklärten Mit
leid. das viel getreuer in dem Urteil: Gefchieht
ihnen ganz recht! feinen fprachlichen Ausdruck fände.
Aber diefer Triumph if

t nur kurzlebig. ivährend
ich diefe Zeilen fchreibe. dritigt heller Sontienfchein
in meine Stube. echte. uiiverfälfchte Sonimerfonne.
und fi

e wird auch die armen Leute auf dem Land

erfreuen. und vielleicht if
t das fchoit der Beginn

einer beftätidigen und freundlichen Wetter-Aero.
Wer zuletzt lacht. lacht am beften. nnd fi

e

werden. hat ihnen auch mancher rauhe Tag das
Vergnügen verkiintmert. fchließlich doch obfiegen und
die Partie gewinnen. uns gegenüber. die wir der
Stadt kaicni an einem Feiertag entrinnen können.

e
h betteide fie. troß der zahlreichen Stutideit. die

i nen die Ungiitift des Wetters geraubt hat. und

nicht einmal die Schadenfreude kann mich mit ihrem
größeren Vorteil ausföhnen. - Wie herrlich mag
es jetzt draußen fein. in den fchattigen. ftillen. ab
gefchiedenen Waldgängen. in den Lauben ihrer
Gärten. in den Kiosken ihrer Parks . . . Gott fe

i

Dank. - es gießt fchon wieder. O fchwarzes
Menfchenherz. gieb dich zufrieden!

'

Paul voti Zihönthan

Wetterwende

Sefterii ein trübe verhangener Tag.
wo Zerg und Thal iin Uebel lag.
Die wege durchweicht. die Wiefeii naß.
von den Fähren rannen die Tropfen ins Gras;
Sifig wehte des Wordwinds Hauch.
Die kinofpen bebten am Oornrofenfirauch.

in den Bergen

Jui weitermantel nur dann und wann
Liam ein einfamer. fchweigender Wandersmann . . ..- Heute in leuchtender ZUorgenftmid'
Ueufehnee auf Höhen. wildröslein im Grund.
(achendes Leben rings. - überall
Singen und Jodeln und Büchfenknall.

Adelheid811erM
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Altes Rathaus

Wollen
[Mit neun

Abbildungen
nachphotographifchenAufnahmen von

Frte rich Zeufchner in Voten)

Qonatelang hatte Pofen.
die alte. in neuerer

Zeit fich fehr verjüngende Stadt im deutfchen
Often. fich zum würdigen Empfange des Kaifer
paares gerüftet. Diefe Vorbereitungen begannen.
fobald es feftftand. daß das diesjährige Kaifer
manöver auf dem Gelände zivifcheu Pofen und

Frankfurt a. O. ftattfinden folle. daß die Majeftäten
der Enthüllung des Kaifer Friedrich-Denkmals in
Pofen beiwohnen würden und der Kaifer in der
Nähe der Stadt die große Parade über das "7.Armee
eorps abnehmen werde. Durch diefen Kaiferbefuch
wie durch manche andre Ereigniffe der jüngften
Zeit if

t die Aufmerkfamkeit Deutfchlands zurzeit
wieder in befonderem Grade auf

fchaften mit ftädtifchem Ausfehen. aber dörflicher
Verfaffung. die fchließlich der Stadt einverleibt
werden mußten. doch wird eine vollkommene Ver
fchmelznng aller nunmehrigen Stadtteile wohl erft
erfolgen. wenn die erwähnte innere Umwallung
wenigftens auf der Weftfeite

fällt.
was ja im Prinzip

bereits befchloffen ift. Ein tweilen hat man dem
allgemeinen. fchon feit Jahr und Tag geäußerten
Verlangen nach einer „Erweiterung“ fchon ein
Zugeftändnis gemacht: das mächtige Berliner Thor.
das trotz feiner vier Paffagen den Verkehr mit den
Vororten ungemein behinderte. if

t im vorigen Jahr
befeitigt worden. An feine Stelle trat eine breite
Brefche im Wall mit umfangreichen gärtnerifchen
Anlagen. die auf die vom Zentralbahnhof kommen
den Fremden einen wirklich großftädtifchen Eindruck
machen, Hier wird das Kaiferpaar feinen Einzug
halten und dann in dem am Ausgang der Wilhelm
ftraße gelegenen ..Generalkommando“. der Wohnung
des konimandierenden Generals des tl. Armeecorps.
Quartier nehmen. Früher pflegten Fürftlichkeiten
im Regierungsgebäude. einem ehemaligen Icfuiten
kolleginm. und zwar im Trakt des Oberpräfi
denten. abzufteigen. .Hier hat feinerzeit Napoleon 1

.

gewohnt.
Der Bau liegt in der Altftadt zwifcheu engen

Gaffen. während das ..Generalkommando“ fich im

fchönften Teile der Neuftadt befindet. Es if
t etwas

über ein Jahrzehnt alt. ein vornehmes. behaglich
eingerichtetes Haus mit fchöner Ausficht auf die
mit Blumenbeeten und Baumreihen gefchmiickte
Wilhelniftraße. die Heine einft eine Miniatur
ausgabe der Berliner Linden nannte. und einem
geräumigen Garten. Vor diefem Palais erhebt fich
das von der Provinz Pofen ..zur Erinnerung an
die Siege und Opfer des Krieges 1870 71“ geftiftete
Denkmal Kaifer Wilhelms 1

. von Bärwald. Es

if
t eine wohlgelungene S öpfung. die manchem

andern Standbild als Vor ild gedient hat. Am
Sockel ftehen die denkwiirdigen Worte des alten

Kaifers: ..Welch eine Wendung durch Gottes
Führung“ und ..Der Herr hat Großes an uns
gethan. ihm fe
i

die Ehre.“

die Hanptftadt der preußifcheu
Provinz Pofen gerichtet. und fo

diirfte es manchem Lefer erwünfcht
fein. mit dem neueren Pofen.
diefer wichtigen Grenzfeftung. die
man das „Metz“ des Oftens zu
nennen pflegt. näher bekannt zu
werden.

Erft vor kurzem if
t

Pofen
mit feinen etwa 125000 Ein
wohnern in die Reihe der fo

genannten Großftädte - fofern
man darunter Orte mit über
100000 Bewohnern verfteht -
eingetreten. Bis dahin war es
eine größere Mittelftadt. deren
Wachstum. von andern Urfachcu
abgefehen. durch den inneren

Feftungsgürtel fehr gehemmt
wurde. Zwifchen diefem Gürtel
und den Außenforts entftanden
allmählich drei größere Ort

.»
,4
'

.. _ _.

l
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Mehr und mehr verfchwan
den die charakteriftifchen
kleinen polnifchen Häufer.
die ihre oft mit der Hand
erreichbaren Giebel der

Straße znkehrten. nicht min
der das holperige Straßen
pflafter und die fozufagen
abgrundtiefen Rinnfteiue
init ihrem üblen Geruch.
Stadt. Provinz und Staat
fteuerten reiche Mittel zu
diefer Hebung bei. und fo
fchritt man auch zur Er
richtung wiffenfcha tlicher
Jnfiitute. die für ofen.
da es keine Univerfität be

fitzt. von befonderer Be
deutung find. So entftand
das Königliche Htigienifche

Jnftitut auf der Breslauer
ftraße
- eine Art medi

zinifcher Univerfitätsfakul
tät -. die Königliche höhere
Mafchinenbaufchule am

Gebäuäeae: Generalkonimanclas

Das Gegenftück zu diefem Denkmal wird das
des Kaifers Friedrich lll. fein. Es hat feinen
Vlaß unter Bäumen des Wilhelmplatzes. etwa in
der Mitte der Wilhelmftraße. gegeniiber dem neu
erbauten Brovinzialmnfeum. Das Gebäude trägt
einen palaisartigen Charakter. Die eine Front if

t

der Wilhelm-. die andre der Neuen und die dritte
einer neu angelegten Straße zugekehrt. die iiber
den Schloßberg fiihrt und eine Erleichterung des
gerade in diefer Stadtgegend ftarken Verkehrs
fchaffen foll. Das neue Mufenm hat außer weiten

Sälen. einen geräumigen. mit Glas überdachten
Hof. in _dem man künftig u. a. Kmiftansftelmngen
zu oeranftalten gedenkt. An der Stelle diefes Neu
banes ftand einft ein fehr fchlichtes Gebäude: das
alte ..Generalkom

mando“. in dem

Vetriplatz und die Kaifer
Wilhelm - Bibliothek auf
der Ritterftraße. nicht weit

vom Provinzialmnfeum, Die Straßenfront des
Bibliothekgebäudes if

t der kleinere Teil der bau
lichen Gefamtanlage. Dahinter. auf einem weiten

Hofe. fteigt ein Büchermagazin von fieben gewölbten
Etagen empor. in dem rund 200000 Bände. von
den angefehenften Berlagsfirmen Deutfchlands ratis
gefpendet. in modern praktifcher Weife unterge racht

fi
n
d
. Sie werden je nach Bedarf auf einer elektri

chen Fahrbahn aus dem Magazin nach den Aus
geberäumen ins Frontgebäude gefchafft. das Lefe
zimmer für Laien. Studienräume für Gelehrte u. f. iv.
enthält, Die Bibliothek hat eine eigne Dampf
heizungs: und elektrifche Beleiiwtungsanlage. auch
eine Buchbinderei und if
t

fo veranlagt. daß fi
e

durch Anbauten vergrößert werden kann,

u. a, die berühmt
gewordenen Heer
führer von Stein

metz und von Kirch
bach als komman
dierende Generale
des l'. Armeecorps
gewohnt haben.
Der Mnfeums

bau if
t eine Folge

des in den letzten
Jahren anfgekom
menen Feldrufs:
..Hebung des

Oftens.“ Viel if
t

da ja allerdings im
Vergleich zu andern
preußifchenBrovin
en. bezw. andern

entfchen Landes
teilen nachznholen.
aber es if
t in den

letzten zehn Jahren
auch vie( gefchehen. Qn- neuc*provinzialmuzeum
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So hat die Neuftadt in neuerer eit impofante
Verfchönerungen erfahren. Eine Ver chönerung
follte auch das im Jahre 1879 vollendete
Stadttheater am Wilhelmsplatz fein. es

if
t aber leider im Jnnern fo verbaut.

daß die Stadt befchloffen hat. es deni
nächft abzutragen. um an feiner Stelle
einen weniger lebensgefährlichen
Tempel der mimifchen Kunft zu
errichten. Eine dauernde Zierde

if
t

dagegen. nur durch eine kurze
Straße vom Theater getrennt. der

Perfeusbrnnnen auf dem Königs
platz. inmitten dicht belaubter
Bäume. Die Perfeusgrnppe if

t
ein Werk des Bildhauers Pfahl.
das Ganze ein Gefchenk der ver
ftorbenen Kaiferin Friedrich. die
bald nach dem Regierungsantritt
ihres Gemahls Pofen anläßlich
einer Ueberfchwemmung der Unter
ftadt befuchte nnd auch fchon
früher hier geweilt hatte. da fi

e

Chef des damals in Pofen. jetzt in
Danzig garnifoniereuden (fchwarzen)

2
,

Leibhufarenregiments war.
Den Fortfchritt in der Entwicklung

des Gemeinwefens kennzeichnen im befon
deren die neue Schlachthofanlage (1900) und
das neue Stadthaus (1895 bezogen). Die crftere

if
t ein umfangreicher Komplex von Gebäuden.

darunter ein Wirtshaus mit Turm. Jndein durch
Mattern umfchloffenen Bezirk werden auch Vieh
märkte abgehalten. Die Anlage wurde dadurch
teuer. daß das Gelände für fi

e fozufagen erft ge

fchaffen werden mußte. Am Waffer. in der Nähe
der Warthe. follte fi

e

doch fein; es blieb nichts
übrig. als tief gelegene Wiefen. die zuweilen über
fchwemmt wurden. hoch zu befanden. wozu man
den Sand mehrere Jahre hindurch auf Feldbahnen
von einem benachbarten Dorfe holte. Der Schlacht
hof liegt übrigens recht ..tnalerifch“. Hinter ihm

[teuer.Rathau

u „zz-:-z g „f

bie neueKaiser Wilhelm-Zlbllothek

ragt
auf einem Hügel die alte St. Adalbertskirche.

un rechts blickt von noch ftattlicherer Höhe das
große Fort Winiarr). die Citadelle der inneren Be
feftigung. aus Bauntgrün hervor.- Das neue
Stadthaus. ein hoher. im Renaiffanceftil aus eführter
Bau. enthält die Sitzungsfäle für den agiftrat
und die Stadtverordnetenverfatnmlung. Kaffen- und
Bureauräume und imponiert befonders durch feine
vornehme innere Einrichtung und ein prachtvolles
Treppenhaus mit mächtigen Säulen.
Das Stadthaus wurde errichtet. als das Rat

haus für die Stadtverwaltung mit dem Empor
blühen des Gemeinwefens zu klein geworden war.
Ein gedeckter. über die Straße führender Gang
verbindet das neue Stadthaus mit dem alten Rat

haufe.
das fo recht als das Wahrzeichen Pofens

etrachtet werden kann. Seine gegenwärtige Ge
ftalt erhielt es nach einer großen Feuersbrunft. von
der die Stadt 1536 heitngefucht ward. durch den
italienifcheu Stadtbaumeifter Giovanni Battifta di
Ouedra; der Hauptturm in feiner jetzigen Form
ftanimt aus der Regierungszeit des Königs Stanis
laus Auguft von Polen, Von jeher if

t die Oft
front des Gebäudes mit den drei übereinander
liegenden zierlichen Arkadenreihen bewundert worden.
Auch der große gewölbte Saal im erften Stock. der
zurzeit als Flur benutzt wird. ift mit feiner e

i entiini
lich kaffettierten Decke bemerkenswert. Das

t

ofeuer
alte Rathaus gilt als architektonifches Kunftwerk; ein
Bau diefes Stils foll nur noch in einer Stadt Ober
italieus exiftieren. Früher waren die Außenwände
mit bunten Fresken. darunter Porträts polnifcher
Könige. gefchtniickt. Sie find allmählich verwittert
gleich dem ganzen Bau. der heute faft wie eine Ruine



aiisfieht. Deshalb haben Stadt und Staat
bedeutende Mittel zur würdigen Reftaurieruiig
des Gebäudes bewilligt. das bei diefer Gelegen

heit von einigen ihm aus früherer Zeit noch
aiiklebeiiden Verkaufsläden an der Nordfroni
befreit werden foll.
Die erwähnte neue Straße über den Schloß

berg macht diefen. lange Jahrzehnte hindurch
veruachläffigten Stadtteil anziehender und zu
gänglicher, Schon früh gab es in Pofen. der
Hauptftadt Großpolens. ein fürftliches Schloß.
das zuerft den Landesherreii zur Wohnung
diente. dann der Sitz der Generale von Groß
polen - Statthalter. Gouverneure - und des
oberften Gerichts war. Hier haben auch viele
polnifche Köni e. wenn fi

e Pofeii befuchten.
Hof gehalten. on Zeit zu Zeit zeigt fich nach
polnifcher Ueberlieferuiig im Pofeiier Schloffe.
wie in fo vielen andern. eine weiße Frau.
Das if

t Luitgard. die Gemahlin des Herzogs
Przeinhslaus 11,. die diefer am 14. Dezember
1283. da er ihrer überdrüffig geworden. in dem
Badehaufe des Schloffes von ihren Dienerinneii

erdroffeln ließ. Das Schloß hat viele Stürme
erlebt. if

t

oft verwüftet und ftets wieder her
geftellt worden. Die leßte Rekonftruktion des

in der Form wohl immer fehr einfachen Baues
erfolgte ini Jahre 1783 auf Koften des Gene
rals von Großpolen. E. Raczynski. Vor dem
Schloß. gegen die Altftadt gerichtet

- die
Neuftadt entftand jenfeits der

einftiggn
Schloß

gräben -. fteigt eine umfangreiche * aftion mit
fteil zur Stadt abfallenden Mauern auf. an
der fich zur polnifcheii Zeit. wo man es mit den

Befitzverhältniffen nicht genau nahm. niedrige
Hütten anbaiiten. die den Ort gründlich veriinzierten.
Die Stadt hat fie vor kurzem angekauft und nieder
legeii laffen. da nun die Baftioiisinauern in alter

Reinheit iviederhergeftellt. der Schloßherg aus einem
übel berufenen Winkel in eine Sehenswiirdi keit mit
Gartenanlagen und Treppen umgewaiide t wird.

Auf diefer Baftion wurden einft die von dein oberften
Gericht zum Tode verurteilten Adligeii enthauptet.

pecseusbrunnen

Als Pofen preußifch geworden war. beftiminte man
das Schloß zum Sitz des Appellationsgerichts. und
jetzt
beherbergt

es das Provinzialftaatsarchiv. Ein
Jahr ang hat in diefen Räumen der fpäter be
rühmt eivordene Romantiker E. T. A. Ho mann.

Calw-Hoffmann
genannt. gearbeitet. nach em er

180() a s Regierungs-(d. h, hier Gerictjts-)Affeffor
nach Pofen verfetzt worden war.

Von der Höhe der Schloß.
baftioii fchiveift der Blick

a, über die Stadt bis weithin
nach Often. wo die Türme
des Domes aufra en. Ju
jener Gegend. jenfeits der
Warthe. wurde der Ort
Pofen vor 100() Jahren
gegründet. und ebenfo alt

if
t der Dom. d
.

h
. als Jit

ftitution. nicht iii einer
Geftalt. Diefe hat im aufe
der Jahrhunderte wieder
holt gewechfelt. Brand und

Einfturz vcrivüfteten die

Kathedrale immer wieder.
bis fi

e

endlich. nachdem
fie 1772 abermals abge
braiint war. die heutige
Form erhielt. Jui Dom
wurden verfchiedeiie pol
nif cheFürften beftattet, Von

feinen Kapellen if
t die hinter

dein Hochaltar liegende
„goldene“ ani bemerkens

Zmlaäothalanleige iverteften. Sie enthält u. a.



lieber [auc] uni] [beer

vom (aus painizäierZeit)

eine vergoldete eherue Doppelftatue der erften chrift
lichen Polenkönige Mieczhslaw l. und Boleslaiv l.
nach einem Entwurf von Rauch. Vor nicht langer
eit wurde das Jnnere des Domes in voriiehiner
_eife reftauriert. Damit fe

i

unfre flüchtige Skizze
gefchloffen. Oskar Elsner

Zebon uncl nur
"an

Z. Zarinicay

Gin
hohes. faalartiges Gemach iu einem Palazzo
am Canale Grande in Venedig. Altertüniliche

Gobelins überfpaniien die Wände. Smhrnateppiche
den Boden; lebensgroße Statuen. Mohren mit
glänzendem Gürtel-. Haar- und Spangenfchmuck
tragen Lampen mit Milchkugeln; ein langer Spiegel
in kunftvollein Mofaikrahmeii giebt das Bild eines
jungen Mädchens wieder. das an einem der mäch
tigen Bogenfeiifter fißt und mit fichtbarem Eifer lieft.
Mitten im Zimmer fpielt eine jechs: bis fiebeu

jährige Kleine niit einer fchönen. blondlvckigeii
Puppe. Diefe muß Knickfe machen. tanzen. hüpfen.
und fi

e thut all dies zur Unzufriedenheit der nied
lichen Puppenmama.
..Abfcheuliches dummes Ding. glotzt immer jo

alberii geradeaus und kann nichts!“ zankt fie und
dreht und wirbelt das Spielzeug ungeduldig nach
allen Seiten.
..Viktoria. beiiehmen Sie fich artig und etwas

ruhiger !“ mahnt eine Stimme vom Fenfter her.
Die fchwarzen Kinderaugen blitzen.
..Madenioifelle ich laiigweile mich! Wann gehen

wir fvazieren?“ jagt fi
e in herrifchein Tone.

..Wenn Sie fo fprechen. gar nicht! Ju zivanzig
Minuten halten wir die franzöfifche Stunde. dann

eine Stunde Naturgefchichte. Gegen Abend fahren
wir mit der Gondel aus.“
..Mit der Gondel?! Wie öde! Jch möchte

gehen. in die Läden gucken!“
Madenioifelle ignoriert das Murren. Sie hat
Eile. iu zwanzig Minuten mit dem fpannenden
Romane fertig zu werden.
Viktoria zuckt griiiiniig an der fchmucken Puppe

im jeideneii Kleide herum. zerknüilt die Spitzen
gariiitiir. zerzauft die goldfarbenen Locken und hat
ihr im Nu mit zornigem Griff einen Arm aus:
gedreht. Befriedigt wirft fi

e

fi
e iu eine Ecke. gebt

hierauf ans Fenfter. kauert fich in einen Mufchel
lehnftuhl und ftarrt hinaus.
Dunkel und geheimnisvoll liegen unten die

Fluten des Kanals. Märchenhaft fchön fpiegelii
fich in dem fchwarzen Waffer die

Paläfte
und

jagendeii Wolken am tiefblauen Himme . Bisweilen
verzerrt eine daher gleitende Gondel das Spiegel
bild. das alle zehn Minuten vorüberdampfeiide
Vaporettchen zerftört es für kurze Weile ganz.
Viktoria kennt diefes Spiel der Wellen. diefes

Zerfließen und Wiederzufanimeufchmiegen bis in
die kleiiifte Nuance. Sie hat es fchon dutzendmal
gefehen. Die ftampfenden Schiffchen. die Goiidoliere
mit ihrem düftereii Gefang. die Herrjchaftsgondelii
mit den fcbivarzen Tuchfchleppen. die Kinder. die
in alten Booten waghalfig uniherfchaiikelii. das
alles hat fi

e in der erften Zeit riefig iiitereffiert.
Jetzt if

t es ihr längft gleichgültig geivordeii.
Mit Sehnfncht denkt fie an die Heimat zurück.

an die Großftadt mit ihrem Treiben und Wogen.
ihrer Abwechslung zu jeder Stunde. an die zahl
reichen Freundinnen. das Tumineln im weiten
Garten und auf großen. grünen

Plägen.
Wenn es

hier gut geht. darf fie die Tauben au den Markus
plaß füttern oder auf dein Lido im Sande fpielen.
Und weil das Wetter jetzt fo trüb ift. muß fi

e auch

auf lehteres Vergnügen verzichten. das. fo allein

genoffen. iiberhaupt nur ein halbes Vergnügen ift.
Sie begreift nicht. ivas Papa jo lange in diefer
toten Stadt fefthält. wo es keine Kutfeheii. keine
Reiter. keine elektrifchen Bahnen giebt.
Verdrießlich gähneiid fchaut fi

e einige Minuten
zum Fenfter hinaus. Dann fängt fie an. Papier
ki'igelcheii zu drehen und hiiiabzuwerfen. Sie gehen
nicht unter. fondern fchwimmen leicht obenauf.
Das ärgert das mißgeftimnite Kind. Es holt fich
nach kurzem Befiiinen den losgeriffenen Puppenarm
und fchleudert

i3
3
1 ebenfalls hinunter. Er verfiiikt.

und wachfende iiige zeigen fich auf der Oberfläche.
Ein Lächeln der Befriedigung erfcheint ii

i Vik
torias Geficht. Es thut ihr wohl. ihre fchlechte
Laune an etwas auszulaffen. Die Vorftelliing. die
dumme Puppe. die nicht im ftande ift. ihr die Lange
weile eiii wenig zu vertreiben. im Waff er verjchiviiideii

zu jeheii. reizt fie. Ohne Zögern nimmt fi
e

fi
e am Köpfe

uud fchleiidert fi
e in großem Bogen durchs Fenfter.

..Viktoria. was thun Sie?“ fragt das Fräulein
erfchrocken. das eben mit dem Roman fertig if

t und
den Gegenftaiid noch fliegen jieht.
„blau liieu. Madenioifelle.“ entgegnet das Mäd

chen ruhig. mit einem zufriedenen Lächeln um den
Mund. ..fie hatte fchon einen Arm verloren und

Zum;
ein Scheufal! Jch bin froh. daß ich fi

e los
in.“ - -
Auf der Kuppel der Santa Maria della Salute

flimmern die letzten Soniieiiftrahleii. Ju den fchnialeu
Gaffen der Lagiineiiftadt beginnt es zu diinkeln.
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Eine Horde braunhäutiger. barfüßiger Kinder
jauchzt und johlt in der Calle dei -abbri wie eine

Schar Wilder. Sie jagen und haf en fich. drehen
fich 1m Reigen. lachen und fchreien. erzeugen die

Muxxk
glückfeliger. übermütiger Jugend.
om Canalaz o her kommt mit langfamen.

trägen Schritten ein Gondoliere. „Hollm Poppa!“
ruft er mit heller Stimme. als er den Knäuel fröh
licher Kinder fieht.
..Anka. bift du darunter? Heron zu mir!

Schau. was ich dir mitgebracht habe!“
Ein kleines Mädchen. fonn- und luftgebräunt.

mit wildem
Figeunerhaar.

leuchtenden Augen und
behendem Ge aren. tritt aus der Schar.
Der Gondoliere hält ihr eine Puppe ent

gegen. Mit offenem Mäulchen ftarrt fi
e das

Wunderwerk an.
..lllagniiieol l*

:

p088ibile! Wo haft du's her.
tutore?“ fragt fi

e neugierig und kann den Blick
nicht losreißen davon.
..Aus dem Eanalazzo gefifcht. an der Sonne

getrocknet! Sie hing an einem Nagelhaken am
Gondelpfahl und wurde bei der Ebbe fichtbar.

.MW

Weiß Gott. wie fi
e hinkam! Willft du fie. kleiner

Unband?
..Bitte. bitte!“ .

Mit gierigen
Fingern

greift Anka danach. Sie
hat in ihrem Le en eine einzige Puppe befeffen.
ohne Füße und Arme. nur aus Rumpf und Kopf
beftehend.

..Erft für einen Kuß. Lämmchen!“ fagt der
Vormund lachend.
Und fi

e

ftellt fich auf die Zehenfpitzen und bietet

ihm haftig die roten Lippen.
.,(irame. miiie grn2ie, encore!“ jauchzt fi

e und
fpringt dann in langen Sätzen das Gäßchen ent
lang. Atemlos ftolpert fie in ein zu ebener Erde
gelegenes Stiibchen. in dem beim Schein einer
Oellampe eine magere. blaffe Frau mit ausgeglühten
Augen Spitzen klöppelt.
„lilaäre, ninnuniua. guck her. was mir der total-e

efchenkt hat! Eine Puppe. eine liebe. wunder
fchöne Puype mit Spitzen und einem feidenen Kleid.
mit Füßen und Striimpfen und Lackfchuhen wie
eine große Dame! Nichts fehlt ihr. nichts. als
nur ein Arm. ein einziger Arm!“

7
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[tas ceenbanlttest bei fi8cbbau8en am scbltereee

(Stehedie Kunflbetlage)

m Bezirksamt Miesbach des bayrifchen Regie
rungsbezirks Oberbayern liegt am Rande der

Alpen und am Nordufer des Schlierfees das in
neuerer Zeit durch die Gaftfpielreifen feines Bauern

theaters vielgenannte Dorf Schlierfee. Von hier
führt die vielbegangene und -befahrene Straße in
die Falepp am öftlichen Ufer des Sees unter den
Ruinen von Hohenwaldeck und am St. Leonhardi
kirchlein vorbei nach dem Orte Fifchhaufen. Das
eben genannte. idyllifch gelegene kleine Gotteshaus

if
t alljährlich am St. Leonhardstag (6. November)

ein vielbefuchter Wallfahrtsort und der Schauplatz
der St. Leonhardifahrt. die der Münchener Meifter
Louis Braun auf einem in der Münchener Jahres
ausftellung im Glaspalaft vielbewunderten Gemälde
dargeftellt hat. Jn vielen katholifchen Gegenden
werden feit undenklichen Zeiten alljährlich an be

ftimmteu Tagen Bittgänge oder Umzü e zu Roß
und Wagen

abgehalten.
an deren Schlu die Wall

fahrer und Pfer e von priefterlicher Hand ein
efegnet werden. So beifpielsweife im Kanton
Luzern die Umritte in Beromiinfter. Miinfter. Sem
pach. Schütz. Ettiswyl und Hitzkirch. die am Himmel
fahrtsfeft ftattfinden.

Jm

Brixenthal hält man
den fogenannten Antla ritt ab; am Niederrhein
den Gymnitzer Ritt und in der Brüffeler Vorftadt
Anderlecht die St. Guido-Prozeffion. im Volksmunde
die Pferdeprozeffion geheißen. Dort ift der heilige
Guido (-

- >Vitus. Veit) der Schuhpatron des Viehes.
namentlich der Roffe; in Bayern wird als folcher
der heilige Leonhard von Limoges verehrt. ein an
gefehener fränkifcher Edelmann am Hofe Chlodwigs l.
.

der nach feiner Bekehrung zum Chriftentum in
einem Walde bei Limoges ein Einfiedlerleben führte.
Jhm zu Ehren finden an feinem Todestage. 6
. No

Ueber Land und Meer. Jil. Ott-Hefte. nix. 2

vember. an vielen Orten. namentli Oberbayerns.
die St. Leonhardiritte oder Leonhar sfahrten ftatt;
manche diefer altüberlieferten Umzüge werden aber

auch im Sommer. bald nach der Sonnenwende ab
gehalten. Jhren Urfprung haben wir im alt
germanifchen Heidentum zu fachen. ..Die Wurzeln
des jetzigen Brauches liegen“ - wie Karl Stieler
fchreibt
- ..in der Tiefe von zwei Jahrtaufenden.

in 'enem Waldesdunkel. das zu Tacitus' Zeit unfre
Heimat bedeckte. Er ift verwachfen mit der ganzen
mythologifcheu Poefie unfers altdeutfchen Lebens;
und leife. kaum fühlbar fiir das Bewußtfein des
Volkes. ging die eine Welt in die andre über; es
wandelten fich die Namen. und an die Stelle der

heidnifchen Götter traten die Heiligen. St. Leon
hard if

t der Erbe des Kultes. den Wodan. Freir
und Baldr einft in deutfchen Gauen efunden;
auch an ihre Opferftätten kam man hoch zu Roß
und zur Zeit der Sonnenwende. wenn der

Himmelswagen fich kehrte. Und fchon im uralten eutfchen
Völkerleben war das Hufeifen an der Thür das
fymbolifche Zeichen des Schutzes wider böf eDämonen.
wie man es heute noch in die Kapellen St. Leon
hards hängt; die eifernen Ringe. die nach Taeitus
die Chatten trugen. und die fi

e

erft ablegen durften.
wenn fi

e den erften Feind getötet und fich dadurch
gleichfam zur vollen Würde des freien Mannes
emporgefchwungen hatten. Schon im frühen Mittel
alter bildeten fich bevorzugte Stätten feiner Ver
ehrung. die fich bald mit reichen Wunderfagen um
rankten und Taufende von Gaben aufzuweifen
hatten. die dankbare Pilger dort zurückließen.“
Die Gehöfte und Ortfchafteu der ganzen Um

gegend fchicken Wagen und Reiter zum Feft. deffen
Vorbereitungen fchon eine Woche vorher beginnen.

22
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Burfcheii uiid Mädchen winden Kränze zum Schmuck
der Fuhriverke. die Gefchirre werden fpiegelblank
geputzt und die Mähnen und Schiveife der Pferde
mit bunten Bändern durchflochten.

.Heunt a Ta . morg'n a Dag.
Uebermorg'n ig

s

Leandltag.".- .

fingen die kleinen Buben unter luftigeni Peitfchen
knallen. und mit Ungeduld harrt alles dem An
bruch des feftlichen Tages entgegen. Endlich if

t

er da. und nun ftrömen fchon in aller Frühe die

Teilnehmer an der Fahrt und ganze Scharen von
Zufchauern aus der näheren und weiteren Um egend
dem Kirchlein zu, Unter den Klängen einer län lichen
Kapelle beginnt die Auffahrt des Zuges. den das
Ortsbanner und die Wagen der Geijtlichkeit und der

Behörden eröffnen. rings um die dem Schutzpatron
geweihte Stätte. Jeder Wagen. auf denen die Ge

fchlechter

gefondert fitzen. if
t mit vier Pferden be

paniit und von mehreren Reitern begleitet. Ganz
eigenartige Feftgefährte find die fogenannten Leon

harditruheii. deren Geftalt an ein aus einem aus

ehöhlten Baumjtainni gejertigtes Boot erinnert;

?i
e

find meift blau bemalt und mit Bildern des

?Fügen
und andern Darftellnngen

geziert.
Andre

agen bringen befondere Schaufte ungen. etwa
Nachbildungen der Kapelle. einer Almivirtfchaft ii. f. w.
Nun beginnt der Gottesdienft. an deffeu Schluß
der eigentliche Umritt um das Kirchlein iii fcharfeni
Trab vor fich geht. wobei der Priejter jedem ein
zelnen Wagen den Segen erteilt und den ..Weich
brunn“ iebt. Dann geht es unter den Klängen
der Mufik und unter ioeithin halleiidem Peitfchen
knallen dem Orte zu. wo nun Einkehr gehalten
wird und ein luftiges Volksfefttreiben fich ent
wickelt. Lc, zi,

Der.»

Einhorn und Güapi

:l)ie naturwiffenfchakftlichen
Nachrichten der alten

Schriftfteller fte en bei uns in keinem be

fonderen Anfehen. Man vergegeiiwärtige fich aber

nur. daß unfre Hilfsmittel. wie ausgeftopfte
Ezemplare. gute Abbildungen u. f. w. ihnen feh ten.

Sodann if
t

nicht zu vergeffen. daß unfre Kenntniffe
hinfichtlich der von ihnen gefchilderten Tiere uns

durchaus nicht berechtigen. in hochmütiger Weife auf

fi
e

herabzufehen. Ein paar Beijpiele mögen dies be
legen. Diodor fpricht von den Affen Südägyptens und
jagt von einer Paviansart. daß ie am ganzen Leibe
fchön und fchlank gewachfen. im efichte dem Löwen.
im übrigen dem Panther ähnlich jei. mit Ausnahme
der Größe. worin fi

e der Gazelle gleiche. Der aus
gezeichnete Zoologe Lenz bemerkte zu diefer Schil
derung (im Jahre 1856): ..Die hier gegebene Be
fchreibung paßt auf keinen bekannten Affen.“
Natürlich hat eine folche Erklärung aus autori
tativem Munde zur Fol e. daß uns die alten

Schriftfteller als Auffchnei er erfcheinen. Und doch
hat Diodor vollftändig recht. Denn unter den

Gelehrten herrjcht heute kaum ein
fZweifel.

daß mit
diefer Schilderung nur der chhe ada-Pavian ge
meint fein kann. Er hat thatfächlich eine mächtige
Mähne. auch die angegebene Geftalt und Größe
und lebt in Abeffinien. Lenz wußte von feiner
Exiftenz noch nichts. denn unfer Landsmann Rüppell
at ihn erft auf feinen Reifen in das Innere
frikas entdeckt.

Selbft

der jo verfchrieene Pliniiis if
t

beffer als
fein Ru . Von Afrika erzählt er folgendes: „In
den Einöden erfcheinen zuweilen den Reifenden
menfchenähnliche Gefpenfter und verfchwinden augen
blicklich wieder.“ Das ift natürlich Unfinn. Aber
es if

t

leicht einzufehen. daß die in der Wüfte
Sahara häufig vorkommende Fata Morgana den
Anlaß zu diefer Mär gegeben hat, Jn noch
höherem Maße als Plinius verdient Herodot
Glaubwürdigkeit. Er erzählt von gehörnten Efeln.
An fich ift das wiederum Unfinn. Aber entweder

if
t das Nashorn damit gemeint. obwohl der koloffale
Größenuiiterfchied dagegen fpricht und eiii folches

Tier die örner an einer ganz andern Stelle fitzen
hat als die übrigen gehörnten Tiere. Viel wahr
jcheinlicher if

t

es. daß es fich um eine dort haufende
Antilopenart handelt. Jch habe wiederholentlich
im Berliner Zoologifchen Garten den klippotrague
niger. den wir Roßantilope nennen. mir an efehen
und mir immer wieder gejagt. daß die eeich
nung ..gehörnter Efel“ vie( richtiger ift. enn

die Antilope hat eher die Größe eines Efels.
hat keine Mähne. befißt lange Ohren und einen

Efelsfchwanz.
Nun haben alte Schriftfteller übereinftimmend

von einem Einhorn berichtet. Plinius fchildert es
folgendermaßen: ..Das Einhorn ift ein fehr wildes
Tier. das einen Hirfchkopf. Beine wie der Elefant.
den S wanz eines Schweines hat und im übri en
dem P erde gleicht, Sein Eebrüll ift fürchterlich.
auf feiner Stirn erheht fich ein wei Ellen langes
fchwa es

Horn.
Man jagt. da fich diefes Tier

ni t eben ig fangen läßt.“ Ebenfo fpricht die
Bi el von einem Einhorn. ferner trifft man im
Innern Afrikas und Afiens wiederholentlich Zeich
nungen auf Felfen und dergleichen an. die ein Tier
mit einem Horne darftellen, Was ift nun Wahres
an der Sache?
Mit diefer Frage haben fich Reifende und

Gelehrte fchon öfter befchäftigt. Die hauptfäch
lichjten Erklärungsverjuche find folgende: 1

. Die
Sage vom Einhorn'ift dadurch entftandeii. daß es
Antilopen mit langen. gleichförmigen Hörnern giebt.
die. von der Seite gefehen. den Eindruck eines
einzigen

Homes
machen. z. B. die Oryx-Antilope.

Da den ingeborenen das perfpektivifche Zeichnen
unbekannt war. fo jei auf ihren Zeichnungen das
Tier irrtümlicherweife als einhörnig dargeftellt.

2
. Mit dem Einhorn je
i

das Rhinoceros gemeint.
da wenigftens das indifche nur ein einziges Horn
auf der Nafe bejiße. 3

.

Anlaß zu diefer Einhorn
jage habe der Narwal gegeben. deffeu Stoßzahn
nur jelten erbeutet beziehungsweije gefunden werde.
Der männliche Narwal jei ein Einhorn im wahrfteii
Sinne des Wortes.



Hiergegeii hat man folgende Gründe geltend
gemacht. Am einleuchtendften erfcheiiit der Hin
weis auf den Narwal. Aber wie kommt die Bibel
und wie kommen gar die Eingeborenen Jnner
afrikas zur Kenntnis diefes Gefchöpfes. das faft
ausfchließlich in nördlichen Meeren lebt? Auch die
Erklärung niit der falfchen Perfpektive hat ihre
Bedenken. Mit Recht ift dagegen geltend einacht
worden. daß ein ungeübter und naiver eichiier
ein zweihörniges Tier mit Vorliebe zweihöriiig dar
fteklen würde. wie ja Kinder bei einem Tiere auch
die Körperteile zu zeichnen pflegen. die gar nicht zu
fehen find. So bliebe denn nur noch das Nashorn
als Erklärung übrig. Aber ein Bericht. der fpäter
angeführt werden foll. wird auch das Jrrige diefer
Meinung zeigen.
Jedenfalls kann man nach Lage der Dinge nur

jagen. daß ein abfchließendes Urteil zurzeit nicht
abgegeben werden kann. Dazu find wir um fo

weniger berechtigt. als ja erft in jüngfter Zeit ein

afrikanifches Tier. das Okapi. entdeckt worden fein
joll. von dejfen Exiftenz wir bisher nichts wußten.
Es kann uns alfo hinfichtlich des Einhorns fo er

gehen wie dem oolo en Lenz hinfichtlich des

chhelada-Affen. ir er lären. ein Einhorn exiftiere
nicht. und die Nachwelt fpottet nachher über unfern
Jrrtum.
Es foll hier nicht behauptet werden. daß das Okapi

mit dem Einhorn identijch ift. aber eine gewiffe Aehn
lichkeit zwifchen beiden läßt fich nach den Berichten
nicht ableugnen. Von dem erfteren wird folgendes ge
fchrieben: Das Wild war bisher nur als foffil bekannt.
lebt aber noch an der Grenze zwifchen Kongvftaat und
Uganda. Es hat den Kopf des Tapirs. einen Pferde
hals. Efelsohren und die Geftalt eines Rindes. Diefe
Aehnlichkeit mit vielerlei Gefchöpfen - das Gnu hat
nur mit Pferd und Rind Aehnlichkeit - wird aber
noch vervielfacht dadurch. daß fi an Kopf. Ohren.

Kals.
Läufen und Schalen eine arbengebung von

ot. S warz.
Orange?

auf weißem Grunde in

Yecken.
treifen und ingen zeigt. Das fragliche

ild hat als Wiederkäuer im Oberkiefer keine
Schneidezähne; die - wie bei der Giraffe - fehr
bewegliche Zunge bringt die zur Aefung dienenden
Blätter u. f. w. unter die Malmzähne. Diefer
Mifchling aus Tapir. Pferd. Efel. Rind und Giraffe
war den Eingeborenen längft bekannt unter dem
Namen ..Okapi“; er lebt paarweife in den Wäldern
von turi und an den Ufern des Semliki; auch
Stan er) hat bereits von ihm ge ört. Der Gouver
neur von Englifch-Uganda if

t eauftragt worden.
bei den Zwergbewohnern des Landes genauere
Nachrichten über das intereffante Wild zu jammeln.
Den Zwergen war das Tier bekannt; ihre Krieger
trugen autftücke von ihm an den Rüftungen.
Einem im Dienfte des Kongoftaates ftehendeii
fchwedifchen Offizier if

t es angeblich jetzt gelungen.
einige „Okapi“ zu erlegen. Haut und S ädel
follen nach London gefandt werden. Es wir er
wartet. daß König Leopold von Belgien Schutz
maßregeln ge en allzufchnelle Ausrottung des

neuentdeckten äugetieres baldigft ergreifen werde.
Nun vergleiche man hiermit die Berichte unfers

verdienftvollen Landsmaiiiis Rüppell. des fchon
erwähnten Afrikareifenden. über das Einhorn.
Sie ind in feinem Atlas zur Reife im nördlichen
Afri a der Befchreibung der Giraffe

angefchloffzenund wurden feinerzeit von der Senkenbergifchen e

fellfchaft publiziert. Der Reifende berichtet. daß
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das Einhorn in Kordofan bekannt fei und den
Namen Nillekma führe; er jagt: ..Die Nachrichten.
die ich von Perfonen fehr verfchiedenen Standes
erhielt. ftimmen alle darin überein. daß diefes Tier
einen rötlichen Balg habe. die Größe eines kleinen
Pferdes. den fchlanken Bau der Gazelle. und daß
das männliche ein langes. gerades. dünnes orn
auf der Stirn trage. das dem weiblichen ehle,
Einige fügteii hinzu. daß es gefpaltene Hufe habe.
andre nannten es einhufig. Es bewohnt nach den
Ausfagen die von Kordofan füdlich gelegenen
Wüftenfteppen. läuft ungemein fchnell und kommt
nur zufällig an die das Kordofan begrenzeiideii
Sklavenberge des Koldagi. Selbft drei verfchiedene
Araber fprach ich. die das getötete Tier mit eignen
Augen gefehen hatten. Von meinen Sklaven gab
mir einer aus freiem eignen Antrieb. als er die von

Herrn Hei) (Rüppells Begleiter und Präparator)
iu der Wiifte von Karti erlegten Antilopen fah.
eine mit den fpäter eingezogenen Nachrichten voll
kommen übereinftimmende Befchreibung des Nillekma.
Er hatte von einem in feinem Vaterlande gegeffeii
und jchilderte es mir als ein Tier mit einem fehr
fchönen Körper. Diefer Sklave if

t von Koldagi.
und i habe Gelegenheit gehabt. mich von der Auf
richtig eit feiner Ausfageii vielfältig zu verfichern.
da feine vorhergegangeiien Befchreibungen der

Tiere. die wir fpäter erhielten. immer wahrhaftig
waren.“
Bei einer andern Gelegenheit wurde Rüppell

nochmals durch Araber von dem Vorkommen des

Einhorns in den oben angeführten Wüftenfteppen
unterrichtet. Diefe nannten es Anafa. Er be
richtet darüber folgendes: ..Die Befchreibung diefer
Araber. die das Einhorn gefehen hatten. als fi

e

einen Streifzug längs der Ufer des Bacher e
l ab'ad

machten. ftimmt mit derjenigen. die ich in Kordofan
und von meinem Sklaven erhielt. vollkommen über
ein. Von ihnen wurde mir als beftimmt angegeben.
daß es gefpaltene Hufe habe.“ Ju einer andern
Unterredung wif en einem Reifenden und einem
intelligenten inge orenen Falk-Achmed. der das Ein
orn. das er gleichfalls Anafa nennt. felbft gefehen
aben will. heißt es folgendermaßen: ..Du bift ein
ügner.“ fiel ich ihm ein. ..du haft es

gewiß
nie gefehen;

ohne Zwei e
l

hat ein andrer dir ie Gefchichte er

zählt. und jetzt behaupteft du. das Tier felbft gefehen

u haben.“ - Nun fing er an zu beteuerii und zu
fchwören. bei feinem. meinem und des Propheten
Bart; ic

h

lachte aber und wollte ihm keinen Glauben

Menken.
da legte er jedoch den höchften Eid des

vslem ab; er fchwur. feinen arem nie wieder

fehen zu wollen. wenn feine Erzä lung nicht wahr
jei. und ich. alle Umftände erwägend. war enötigt.
meine Zweifel teilweife fallen zu laffen. lötzlich

fiel niir ein. daß Fat-Achmed wohl unter feinem
Tiere das wohlbekannte Nashorn meinen könnte.
und rief ihm zu: ..J'ch kenne dein Anafa. es lebt
am Bacher e

l abjab. und man nennt es auch
Fertit!“ *- ..O nein.“ erwiderte er. ..das Fertit:
(Nashorn) if

t

aiiz etivas andres; fieh. der Finjahn
(Kaffeetaffe). en du in der Hand hältft. der if

t

vom Horn des ertit. mit dem das Anafa aber

nicht u verwe feln ift.“ Die kleine Taffe nach
türkij er Sitte. die man mir eben mit Kaffee ge
bracht hatte. war allerdings aus dem Horn des
Nashorns gefertigt. ein Luxusartikel. den man nicht
felten in den äufern der vornehmen Türken findet.
da diefe den berglauben hegen. daß man in einer
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folchen Taffe den Kaffee nicht vergiften könne. in
dem er. vergiftet. darin augenblicklich zu kochen
anfange.
Weiter heißt es in der Schilderung des fran

zöfifchen Konfulara enten F. Fresnel: ..Das Ein
horn greift feinen eind mit gefenktem Kopfe an.
durchbohrt ihn mit feiner mächtigen Nadel. hebt
ihn auf. wirft ihn in die öhe und fängt ihn
wieder auf. bis es ihn in Stücke zerfetzt hat. wie
es ein wütender Stier machen würde. Ueber oder
hinter den Ohren erheben fi zwei Seitenhöcker.
die auf einen blutdürftigen In tiukt fchließen laffen.
Die Schnauze erinnert an die des Evers. Die

Ohren find klein. das Gehör aber fo fein wie das

Geficht fcharf. Das Einhorn bekommt nur ein
Junges. ur Iagd des Tieres vereinigen fich ftets
mehrere Q) enfcheu. ja manchmal mehrere Dörfer.
Mit Ausnahme von einem oder zwei Läufern. die
das Einhorn aufjagen miiffen. find alle Iäger zu
Pferd und mit Lanzen mit breiter eiferner Spiße
oder auch mit Wurffpießen bewaffnet. Die Er
fahrung hat die Iäger gelehrt. daß die weiße Farbe
das Tier in befondere Wut verfetzt. und daß es be
quemer ift. es mit einem Gegenftand an ugreifen.
der es reizt; deshalb reiten fi

e

vornehmlich chimmel
oder hellfarbige Pferde. Die günfti ft

e

Zeit zu
diefer Iagd if

t die vor den periodifchen Regen.
wo die größte Hitze herrfcht. und zwar dann um
Mittag. weil das Einhorn den Schatten liebt und

fi
x
ch

uifiter

der glühenden Sonne nur mühfam in
au etzt.“
an wird zunächft einwenden. daß nach der

Schilderung des Okapis von einem Einhorn gar
keine Rede fein kann. da der Tapir kein orn
trage. Das ift zutreffend. Doch liegt es au der

Hand. daß der Vergleich mit einem Tapir nicht
von den Ein eborenen ftammen kann. da es folche
Tiere nur in Indien und Brafilien giebt. Höchftens
kann alfo den Negern das Bild eines Tapirs ge
zeigt worden fein. und fi

e

haben eine Aehnlichkeit
damit

herausgefunden.
worauf jedoch nicht über

mäßig viel gege en werden kann. Außerdem braucht
fich diefer Vergleich nur auf die Kopfform zu be

ziehen. Es giebt nun gewiffe Grundgefetze in der
Natur. deren Beobachtung man überall wahrnehmen
kann. So hat. wie ich fchon früher in diefem
Blatte ausgeführt habe. kein Tier mit Hörnern ein
fcharfes Gebiß. und umgekehrt if

t kein Raubtier
gehörnt. Das Okapi gehört zu den Pflanzen
freffern. und diefe find entweder gegen ihre

Feindegefchüßt durch ihre Schnelligkeit. oder fi
e

iehen

nicht. fondern verteidigen fich. wie
Büffel.

Nas
hörner u. f. w.. oder fi

e

fliehen in der egel und
verteidigen fich nur im Notfalle. Die ftets fliehen
den Pflanzenfreffer haben Schneidezähne und keine

Hörner. Da das Okapi keine Schneidezähne hat.

fo muß es Hörner haben - wenigftens fpricht die
größte Wahrfcheinlichkeit hierfür - möglicherweife
nur ein Horn. wie das indifche Nashorn. bei dem

ebenfalls die Schneidezähne ausfallen. Sodann if
t

der bunte Leib des Tieres auffallend. der mit dem
der Giraffe Aehnlichkeit hat. Merkwürdigerweife

fchildert Rüppell das Einhorn gerade im Anfchluß
an die Giraffe,
Diefes Tier ift aber noch aus andern Gründen

für uns von befonderem Intereffe. Man hat immer
beftritten. daß es überhaupt ein Tier mit nur einem
orn geben könne. Nun find aber gerade die
tirnzapfen der Giraffe von einer ganz befonderen
Struktur. außerdem aber kommen fie bei diefem
Tier -- und das ift im höchften Grade auffallend- in ungerader Zahl vor. Sodann kann im
Gegenfatz zu andern Pflanzenfreffern die Giraffe
ausgezeichnet fehen. dagegen nicht wittern. Denn
kein Gefchöpf mit fcharfen Augen hat obendrein
eine feine Nafe; man denke an Menfchen. A en.
Vögel. Katzen. Luchfe n. f. w. Umgekehrt hat ein
feinnafiges Tier obendrein ein gutes Geficht.

z. B. Hunde. Pferde. Kühe. Elefanten u. f. w.
Ift das Okapi giraffenähnlich. fo hat es jeden
falls auch fcharfe Augen. Das gute Sehen des
Einhorns wird gerade aber von den Eingeborenen
hervorgehoben.

Ferner giebt es gewiffe Kleinigkeiten. an denen
man die Richtigkeit von Erzählungen erproben
kann. Im Berliner Zoolo ifchen Garten beobachtete
ich gelegentlich den afri anifchen Elefanten und

freute mich. wie gehorfam er alle Kunftftücke machte.
um von dem Publikum etwas zu erbetteln. Plötz
lich richtete er fich empor und trompetete fürchter
lich. Ich fragte den Wärter. wodurch der Elefant

fo plötzlich in Wut geraten fei. Er erwiderte: ..Der
hat gewiß einen Schimmel gefehen!“ So war es
au gewefen; es war an dem Käfig ein Wagen
vor eigefahren. vor dem fich ein weißes Pferd be

fand. Nun fiel mir ein. daß ich von diefer Eigen
tümlichkeit der Elefanten und andrer Tiere. beim
Anblick von weißen Gegenftänden in Erregun zu
eraten. fchon oft gehört hatte. und auch in

unxermZ?alle erzählen die Eingeborenen von dem Ein orn
genau dasfelbe.

Ganz auffallend if
t die Zufammenfetzung des

Einhorns aus verfchiedenen Gefchöp en. die fich
fchon bei Plinius findet. der ebenfalls en Vergleich
mit einem Pferde macht. Nach ihm hat es einen
Hirfchkopf. was für das Vorhandenfein von Hörnern
fpricht. Mit einem Tapir konnte es der alte Römer
natürlich nicht vergleichen. da ihm diefes Tier völlig
unbekannt war. Am merkwürdigften aber if

t die
Uebereinftimmung der Gegend. Die Grenzen vom
Kongo und von Uganda. wo die Zwerge wohnen.
befinden fich gerade im Süden von Kordofan.
So erfcheint denn die Möglichkeit nicht aus

gefchloffen. daß Okapi und Einhorn identifch wären.
Bis jetzt ift ja die Exiftenz des Okapis noch zweifel
haft. Aber es wäre im

höchften
Grade intereffant.

wenn von Müller. der fich efonders eingehend mit
dem Einhorn befchäftigt hat. mit feinem genau vor
50 Iahren niedergefchriebenen Schlußfatze recht
behalten follte: ..Der Zweck diefes Schriftchens if

t

erfüllt. wenn es mir gelang. den Lefer zur Ueber
zeugung zu bringen. daß ein Einhorn wirklich
exiftiert und wir dasfelbe über kurz oder lang ent
decken müffen.“ Tv. sell

"tW
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Gleittrifche Schnellbabnen

enn man die Eifenbahnfahrpläne der letzten
Jahrzehnte ftudiert- fo findet man durch

gängig das Beftrebein die Fahrzeiten der Schnell
züge zwifchen den Metropolen und Handelszentren
zu verkürzen. Durch den Bau befonderer Schnell
zugslokomotioen hat man jetzt für die mit Dampf

kraft betriebenen Eifenbahnen zwar die Möglichkeit
gefchaffem Entfernungen von 180 bis 140 Kilo
metern in der Stunde zurückznlegen; in Amerika

foll fogar der bekannte Atlantic Flyer bis 180 Kilo
meter m der Stunde fahren, für den regelmäßigen
Betrieb indeffen find 100 bis 110 Kilometer in der
Stunde heute noch die höchften Durchfchnitts
leiftungen. Solche

Gefchwindigkeiten
genügen aber

dem Berkehrsbedürfnis der zkenzeit nicht mehr.
Reifen zwifchen weit voneinander entfernt gelegenen
Orten werden in Anbetracht des für fi

e erforder
lichen Zeitaufwandes auf das notwendigfte Maß
befchrc'inkt- viele auch deshalb nicht ausgeführh weil
die ah( der Fahrgelegenheiten zu gering ift.
bkürzun der ahrzeiten und Vermehrung der

Fernziige if
t

eshal jetzt die allgemeine Forderung
der am Reifeoerkehr beteiligten Kreife. Ob diefer

?ordnung
in wirtfchaftlicher Weife noch durch den

ampfbetrieb der Eifenbahnen genügt werden kann
oder ob fie nur durch den elektrifchen Betrieb zu
erfüllen fein wird- if

t

zurzeit eine brennende Frage.
Die Umwandlung des Dampfbetriebes

kglrofzer
Eifen

bahnen in elektrifchen Betrieb wiirde a erdings mit
ganz erheblichen Koften verknüpft fein- und es if

t

von vornherein einleiiehtend- daß ein elektrifcher
Betrieb von langem in großen Ieitinteroallen ver

kehrenden Zügen nicht fo wirtfchaftlich fein kann
wie der Dampfbetrieb. Andrerfeits bricht fich aber

immer mehr die Anfchauung Bahn, daß den Be
dürfniffen des Fernverkehr? viel beffer dnrch kurze
Züge oder felbft durch einzelne Wagen genügt
werden kann- wenn fi

e in fchneller Folge ver
kehren, Ein folcher Schnellverkehr erfordert natürlich
die Trennung des Perfonenfernverkehrs vom Ver
fonenlokalverkehr und vom Güterverkehr. Denn
wenn man Gefchwindigkeiten von 200 Kilometern
und darüber hinaus erreichen will- fo dürfen dei

Bahnftrecken nicht viele Zwifchenftationen hal-em
und diefe müffen weit auseinander liegeni ins

befondere deshalbx weil bei folchen Gefchwindi -

keiten die lebendige Kraft der fahrenden Züge ?o

groß wird- daß die Betriebskraft fchon mehrere Kilo
meter vor den Haltepunkten abgeftellt werden muß.
Gleicherweife if

t

auch eine gewiffe Anlaufszeit er
forderlich; die volle Fahrgefehwindigkeit wird eben

falls erft nach einigen Kilometern erreicht.
Da bei den Dampflokomotiven die Betriebs

koften- insbefondere für Kohlenverbrauch, mit
fteigender Gefchwindigkeit fehr ftark anwachfen- fo

wird fiir eine fchnelle Folge der Züge oder einzelnen
Wagen mit großer Fahrgefchwindigkeit die elektrifeeh
Betriebskraft nicht nur fich beffer eignem fondern
vorausfichtlich auch billiger werden. In diefer Er
kenntnis befchäftigen fich jetzt namhafte Gelehrte
und Techniker aller Länder mit der Ergründung
der Bedin ungen- die fiir die Schaffung eines
ficheren ele trifchen Swneflbahnverkehrs zu erfüllen

Lind.
aft in allen Knlturftaaten haben fich für

iefen Zweek- zum Teil unter Mitwirkung der
Regierungem befondere

Studienkommiflfionen
ge

bildet. Trotzdem deren Arbeiten noch e
i

weitem

nicht abgefchloffen find„ hat man fchon eine Menge
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Projekte elektrif cher Fernbahnen auf dem Papier fertig
geftellt. So find namentlich in Italien Beftrebungen
im Gange. nicht nur elektrifche

Icrnbahnen
zu

bauen. fondern auch den elektrifchen etrieb anfallen
Vollbahnen einzuführen. Man hofft dadurch die
Schivieri keiten zu befeiti en. die für den italieni
fchen Bahnbetrieb durch die Befchaffung der Kohlen
für die Lokomotiven erwachfen. In Belgien if

t

auf
Anregung des Königs Leopold ein Plan für ein elek
trifches Schnellbahnnetz ausgearbeitet worden. deffen
Ausführung eine Milliarde Mark erfordern wird.
Briiffel foll mit Oftende. Antwerpen und Paris
verbunden werden. und es foll die elektrifche Schnell
bahnfahrt Brüffel-Paris nur zwei Stunden Zeit
beanfprnchen. Frankreich will zunächft die Strecke
Eannes-Mentone unter Benuhnng einer in der
Nähe von Nizza belegenen Wafferkraft für den
elektrifchen Schnellbahnverkehr nutzbar machen.
In Schweden hat man infolge des geringen Er
trages der dortigen Steinkohlengriiben und des
Reichtums an natürlichen Waf
ferkräften. die für die Erzeugung
des elektrifchen Stromes nutzbar
gemacht werden können. eben

fa
lls die Einführung des elektri

chen Betriebs auf den dortigen

Staatsbahnen in ernfte Er
wägung gezogen. Oefterreich
will einen elektrifchen Schnell- x

p
*

j.

bahnverkehr zwifcheu Wien und
'*

Preßburg. Rußland einen fol

Z
h
g
n

zwifcheu Petersburg und
oskau. England zwifcheu

Manchefter und Liverpool ein
richten, In Deutfchland if

t

bereits ein Schnellbahiiprojekt
Berlin-Hamburg bis in die
Einzelheiten ausgearbeitet; die
250 Kilometer lange Strecke foll
in 11/. Stunde zurückgelegt
werden. Züge zu je 8 Wagen
follen alle 6 Minuten in jeder
Richtung fahren; der

Fahrpreis

fü
r die einzelne Fahrt oll in

er 1
.

Klaffe 7.50 Mark. in der

..

Monate auf der Strecke Marienfelde-Zoffen der

Militäreifenbahn Berlin-Zoffen ftattfanden. haben
die Aktiengefellfchaft Siemens & Halske (abgekürt
S. & H.) und die Allgemeine Elektrizitätsgefellfchaft
(abgekürzt A. E. G.) in Berlin je einen von der
Wagenfabrik van der Zypen & Eharlier erbauten
Schnellbahnwagen mit den erforderlichen elektrifchen
Einrichtungen verfehen. Eine Abbildung des Schnell
bahnwagens von S. & H. haben wir bereits früher
gebracht. unfre heutigen Abbildungen veranfchau
lichen den Schnellbahnwagen der A. E. G.
Die Wagen find Durchgangswagen für etwa

50 Perfonen. und ihre Bauart ift fo. daß fi
e

nach Wegnahme der Stronibiigel ohne weiteres auf
den zum Verein dentfcher Eifenbahnverwaltun en

gehörigen
Bahnftreckeii verkehren können. ur

efferen Ueberwindiing des Luftwiderftandes find
die Wagen an den Stiriiflächen mit Abfchrägungen
verfehen. die annähernd parabolifch verlaufen; die
Dachenden der Wagen find haubenförniig nach ab

2, Klaffe 5 Mark betragen.
Wenn auch die wiffenfchaft

lichen und technifchen Grund- _

lagen für die Ausführung diefer Projekte zurzeit
noch nicht ausreichend klar elegt find. fo laffen doch
die mit dem regften Eifer betriebenen Arbeiten der

verfchiedenen Studienkommiffionen dies in Kürze
erhoffen. Gegenwärtig erregen die von der deutfchen
Studiengefellfchaft für elektrifche Schnellbahnen-in
Berlin bekannt gegebenen Refultate der von ihr
auf der Militäreifenbahii Berlin-Zoffen längere Zeit
ausgeführten Verfuchsfahrten mit elektrifchen Schnell
bahnwagen in hohem Maße das Intereffe der be

teiligten Kreife des In- und Auslandes. Die von
deutfchen Elektrotechnikern feiiierzeit gefchaffene Ver
fuchsanlage Lauffen-Frankfurt zur Uebertragniig
elektrifcher Kraft auf weite Entfernungen hat die
Grundlage für die gefamte elektrifche Kraftüber
tragung in allen Ländern gegeben. und die jetzt
wiederum deutfcherfeits ausgeführten elektrifchen
Schnellbahnverfuche dürften nach den bisherigen
Ergebuiffen ebenfalls vorbildlich werden fi'ir den

gefamten elektrifchen Fahrdienft.
Für die Verfuchsfahrten. die ivährend dreier

. Glehn-15a"Bahnstrecke

wärts ezogen. Die Wagenkafteii ruhen auf zwei
Drehgefztellen. die zwei angetriebene und eine mittlere

Laufachfe befitzen; die Wagenräder haben einen

Durchmeffer von 1.25 Metern. was bei einer Ge
fchwindigkeit von 200 Kilometern in der Stunde
einer Umlaufszahl der Räder von rund 880 in der
Minute entfpricht. Für jede der vier Treibachfen

if
t ein Motor vorhanden. der eine durchfchnittliche

Leiftuiig von 250 Pferdekräften entwickelt. Er
forderli enfalls muß aber jeder Motor das Drei
fache lei ten können. Die Aufhängung der Motoren
mit einem Gefamtgewicht von über 12 000 Kilogramm
und ihre

Verbindung
mit den Treibachfen ivar eine der

fchwierigften Aiifga en, Bei dem Schnellbahnwagen
der A. E. G. ift jeder Motor in einem befonderen
ftarken Rahmen aufgehängt; feine hohle Achfe um
giebt mit geringem Abftande die Treibachfe und
überträgt auf diefe und damit auf die Räder die
Drehung durch ein Syftem von Blattfederpaaren.

Im Schnellbahnwagen von von S. & H. find da
gegen die Motoren feft mit den Treibachf en verbunden.
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Die Motoren werden nicht
unmittelbar von dem hoch
gefpannten elektrifajen Strome
der Fahrleitung angetrieben;

diefer Strom wird vielmehr erft
durch befondere in die Wagen
eingebaute Transformatoren ge
leitet. die feine Spannung von
6000 bis 14000 Volt in eine
folche von 400 bis 500 Volt
umfehen. Entfprechend den drei
9
hafen des zur Verwendung
ommenden Drehftromes (Drei
phafenwechfelftrom) find für
jeden Motor drei Trans
formatorrollen erforderlich. Die

auf die Transformatoren und
Motoren wirkenden enormen

elektrifchen Kräfte bringen in

diefen eine beträchtliche Tempe

raturerhöhung hervor. Es if
t

jedoch gelun en. eine Kühlung

durch den Lu?tzug in ausreichen
der Weife zu fchaffen; hierzu
find befondere Luftfänger an
gele t worden.
ur Regelung der Ge

fchwindigkeit. namentlich beim

Anfahren undHalten der Wagen.
dienen fogenannte Anlaffer und
elektrifcheWiderftände. S. & H

.

benutzen für ihren Wagen ein
fache Metallanlaffer mit trocke
nen Widerftänden. die A. E, G.
da egen einen lüffigkeits
anlaffer befonderer auart. Bei
diefem tauchen die zu Blech
platten ausgebildeten Enden
des Motorftromkreifes in ein

Gefäß. das durch Einftrömen
von Sodalöfung bis zu beliebiger

Höhe an efüllt werden kann. Der Strom findet zu
erft zwi?chen den am unteren Ende weit von
einander abftehenden Blechplatten einen großen
Widerftand. kann infolgedeffen nur mit einem Bruch
teil feiner Kraft wirken und fetzt daher den Wagen
beim Anfahren znnächft langfam in Bewegung.
Steigt die Sodalöfun höher. fo wird der elektrifche
Widerftand mit der unahme der benetzten Flächen
kleiner. und er verf windet fchließlich ganz. Der
Betriebsftrom arbeitet dann mit voller Kraft. Bei
den Metallanlaffern erfolgen die Widerftands
änderungen in ähnlicher Weife dur Zu- und Ab
fchalten von elektrifchen Drahtwidertänden in den
Motorftromkreis.
Entfprechend der Bedingung des Fahrens in

beiden Richtungen war bei der Unterbringung der
elektrifchen Ausrüftung in den Wagen zunächft
darauf Rückficht u nehmen. daß an jedem Wagen
-ende ein Führeritand angebracht werden mußte,
Motoren. Transformatoren. Anlaffer und die übrigen
elektrifchen Apparate und Sicherungen wurden bei
dem Wagen der A. E. G. in einem im mittleren
Teile eingebauten Apparatraume untergebracht. der

'

durch Luftfchächte mit doppelten eifernen Blech
wänden vom Verfonenranm getrennt ift. Der durch
den Mittelraum führende Durchgang zur Verbindung
der beiden Wagenhälften if
t vollftändig von den

ftromführendeu Teilen abgefchloffen. Die Führer

führer-'ana

ftände find gegen das Wageninnere nur teilweife
durch fchmale Holzwände abgefchloffen; diefe ge
ftatten noch den Durchblick durch den anzen
Wagen von vorn nach hinten. Nach eginn
der ahrt wird der Fiihrerftand durch ein ver
fchieb ares Gitter gegen das Funere abgetrennt.

fo daß der ührer in feinen Dienftobliegenheiten
durch das ublikum nicht geftört werden kann.
Die elektrifchen Apparate werden vom ührerftande
aus mittels einfacher mechanifcher nn unbedingt

Kuverläffiger
Uebertragungen gehandhabt, Hierzu

ient lediglich ein Handrad; durch Drehen nach rechts
erfolgt das Anfahren des Wagens und fchnelleres
ahren. durch Drehen nach links langfameres
ahren. Halten. fchnelles und energifches Bremfen,

Zn wenigen Sekunden kann von ..Vollkraft voraus“
auf ..Volles Bremfen“ umgefchaltet werden, Eine
Zeigervorrichtung läßt die jeweilige Stellung der
Apparate erkennen. ein Strommeffer zeigt die Be
laftung der Motoren. eine weitere Vorrichtung die
ahrgefchivindigkeit an. Zur linken Hand hat der
iihrer noch einen Handgriff zur Bethc'itignng der

ruckluftbremfe. zur rechten Hand ein zweites Hand
rad für eine andbremfe bei Rangierbewegnngen.
Auch bei em Wagen von S. ä

-

H. hat man
von einer Unterbringung der elektrifchen Apparate
im Führerftande vollftändig abgefehen; fi

e find hier
in fehr gefchickter Weife über den ganzen Wagen
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verteilt. in der Hauptfache unter dem Wagenfuß
boden angebracht und von dent Wageninnern voll
ftändig getrennt. Die Bethätigung der elektrifchen
Apparate erfolgt vom Führerftande durch mechanifche
Uebertragung. die nötigenfalls noch durch eine
Drucklttftvorrichtung unterftützt werden kann.
Die Abnahme des Stromes von den Fahr

drähten. die tn je 1 Meter Entfernung fenkrecht
übereinander ausgefpannt find und neben den

Schienen verlaufen. gefchieht durch drei Schleif
bügel. die bei dem Wagen der A. E. G. auf be
fonderen Achfen. bei dem von S. & H. auf einer
gemeinfamen Achfe befeftigt find. Die Bügel werden

durch Federn nnd während der Fahrt noch unter

Zißhilffeuahme

des Winddrucks gegen die Leitungen
*
e rü t.g
Der für die Verfuchsfahrten erforderliche elektrif che

Strom if
t von dem Kraftwerke Oberfpree der Berliner

Elektrizitätswerke in Oberfchönweide geliefert worden.
Die elektrifche Speifeleituitg vom Kraftwerke bis

Marienfelde if
t 13 Kilometer lang ttnd teils ober

irdifch an hölzernen Maften. teils unterirdifch als
Kabel zur Verlegung gekommen. Bei Marienfelde
wurde die Speifeleitun in einem von der Firma
S. (ic _. gebauten

Freieitungsausfchalter
mit der

dreidrähtigen Fahr eitung verbunden. die auf der
weftlicheu Seite des Geleifes der Militäreifenbahn
auf eine Strecke von 23 Kilometern bis zum Bahn
hof Zoffen führt. Von dem Kraftwerke wurde nach
Bedarf Drehftrom von 6000 bis 14000 Volt Span
nung geliefert. Die drei Fahrleitungen aus blankem
artkupferdraht von 100 Ouadratmillimeter Ouer

ohnitt find 1.45 Meter feitlich von der Geleifemitte

an 35 Meter voneinander entfernt ftehenden Holz
maften an Jfolatoren befeftigt. die von eifernen
Auslegern getragen werden. An dem Ausleger
eines jeden Leitun smaftes find Schutzvorrichtungen
angebracht. die eim Reißen eines Drahtes die
herabfalleuden Enden der Leitungen ftromlos machen.
Der Oberbau der Verfuchsftrecke entfpricht dem

jenigen der Geleife der älteren preußifchen Staats
bahneu und if

t nur für Höchftgefchwindigkeiten von
80 Kilometern in der Stunde berechnet. Es war
daher von vornherein anzunehmen. daß er für Ge
fchwindigkeiten bis z11200 Kilometern nicht genügend
widerftandsfähig fein würde. Da jedoch die Koften
für einen neuen. hiitreichend ftarken Oberbau ruttd

1
'2 Million Mark betragen. fo hat man von der

Herftellung eines folcheu zunächft ab efehen. um
erft Erfahrungen zu fammeln. ob fi

ch eine folche
Ausgabe überhaupt lohnen wiirde.
Die beiden Schnellbahnwagen haben während

der Verfuchsfahrten im anzen 8000 Kilometer
durchlaufen. Die erften Fa rten fanden unter Vor
fpann einer Dampflokoinotive ftatt. um die Wagen
einzufahren; hierauf fuhren die elektrifchen Wagen

zunächft mit einer Gefchwindigkeit von 60 Kilo
metern in der Stunde allein. Später wurde eine

Höchftgefchivindigkeit von 100 Kilometern. dann
eine folche von 130 Kilometern eingehalten. Die
Berfuche mit diefen Gefchwindigkeiteu dienten haupt
fächlich zur Ermittlung der Zeiten und Wege. die
für das Anfahren bis zur vollen Gefchwindigkeit
und gleicher Weife fiir das Anhalten der Wagen
erforderlich find.
Nachdem bei diefen Verfuchen fich die Konftruktion

Duran-[icliäurrbam elektrischen;IwnellbahnwageneierAllgemeinenSiehtrizitätsgesellzciialt
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beider Wagen in allen Teilen auf das vorzüglichfte
bewährt hatte. ivurde noch zu Fahrgejchiviiidigkeiten
von 135 bis 160 Kilometern

übergegangen.
Bei

140 Kilometern Gefchwindigkeit in er Stunde er
gaben fich jedoch unruhige Bewegungen im Laufe
der Wagen; es trat das fogeiiaiinte Schlingerii ein.
Bei größeren Gefchivindigkeiten nahm das Schlingern
noch zu und veriirfachte feitliche Ausbiegiingen und
vertikale Durchbiegun en der Schienen. namentlich
an den Schienenftö eii. Als zuläffige Höchft
gefchwindigkeit für die Verfuchsjtrecke er abeii fich
130 Kilometer in der Stunde; bei diefer Ge chwindig
keit ivar der Wagenlauf noch ruhiger als iii den
1)-Zügen mit 90 Kilometern Gefchwindigkeit.
Bezüglich der Bremseiiirichtuiigen - beide

Wagen find mit der Weftinghoufefcheii Schnell
bremje ausgeriiftet und können außerdem duräj

Handbremfe und Gegenftrom. der Wagen der A. E, G,

auch noch durch eine bejondere elektrifche Bremje

zum Halten ebracht werden - hat fich ergeben.
daß fie für die großen Fahrgefchivindigkeiten nicht
ausreichen. Neben einer Abäiiderun der vor

handenen Einrichtungen erfcheint auZ noch die
Einführung einer bejonderen. ficher wirkfainen elektri

fchen Bremje unerläßlich.
Welche Wirkiingeu der Luftwiderjtand bei den

verfchiedenen Fahrgefchwiiidi keiten hat. konnte noch
nicht niit geiiügender Sicherheit feftgeftellt werden.
Man erkannte

jedoch.
daß die Form der Stirn

wände der Schnellba nwagen einen roßen Einfluß
auf den Luftwiderftand hat, Zur Fe tjtellung diefes
Einflujfes ollen bei den jpäteren Verfiicheii Vor
bauten ve chiedener Art an den Stiriiwänden der
Wagen angebracht werden. Da ferner die Höchft
efchwindigkeit von 200 Kilometern in der Stunde.

?ü
r

welche
Leiftung

die elektrifche Einrichtung im
Kra twerke und in en Wagen gebaut ift. noch nicht
erreicht werden konnte. fo war es zurzeit auch noch
nicht möglich. auf Grund der Verfuche eine genaue
Berechnung der Gejamtkoften eines elektrifcheii

Schiiellba nbetriebes aiifzujtellen.
Die ilitäreijenbahn if

t mit den geivöhnlicheii
optijchen Eiiifahrtsfignaleii aiisgerüftet. und an den
wenigen nicht überfichtlichen Stellen find außerdem
noch Vorfignale vorhanden. die fich

gleicthtig
mit

den Hauptfignalen einftellen. Bei den

t

erfuchs

fahrteii ftellte fich
tjedoch
heraiis.daß die Signale bereits

bei Gefchwindig eiteii von 120 Kilometern in der
Stunde nicht mehr früh genug zu erkennen waren.
um die Wagen rechtzeitig zum Halten zu bringen,
Es ergab fich.daß bei 160 Kilometern Fahr efchwiiidig
keit die Signale bereits 1.5 bis 2 Ki onieter vor
den Stationen aufgeftellt werden müffen. Wird
ferner in Betracht gezogen. daß die Signale bei
Nebel uiid Regenwetter fchlecht zu fehen find. jo

erfcheint es unbedingt iwtwendig. die Einrichtungen

jo zu treffen. daß im Wagen felbft optijche Signale
jichtbar werden und mit diefen gleichzeitig ein
elektrifches Läiitewerk in Thätigkeit gefeht wird.
Jnfolge der forgfanien Unterhaltung und Ueber

wachung der Strecke und der vorzüglichen Bauart
der Wagen und Stroinleiter if

t

während der ganzen
Verfiichszeit kein Unfall bei Fahrtteilnehmern iind den
auf der Strecke bejchäftigten Arbeitern vorgekommen.
("r endivelche pfychologifche Einwirkungen der hohen
Fahrgefchwindigkeit auf das Führerperjonal find
nicht bemerkt worden. Das Auge gewöhnte
fich felbft bei Fahrten mit über 150 Kilometern Ge
fchwindigkeit in der Stunde fchnell daran. die Gegen
jtäiide zu erfajjen; es konnten fogar die Nummern
der Kilometerjteine an den benachbarten Geleifen
der preußifchen Staatseifenbahn abgelejeii werden.
Mit Rückjicht auf den günftigeii Ausfall der

Verfufhe
beabjichtigt die Studiengefelljchaft. die

Verfu sfahrten nach Fertigftelliing eines kräftigereii
Oberbaues auf der Strecke Marienfelde-Zoffen bis

zu etwa 200 Kilometern Gefchwindigkeit in der
Stunde fortzufetzen. Ueber die Herftellung des
neuen Oberbaiies fchweben zurzeit noch Verhand
lungen mit dem Kriegsminifterium und dem Mini
fteriuin der öffentlichen Arbeiten. Durch die Ver

fuche kann aber fchon jeht als erwiefen angefehen
werden. daß auf dem betretenen Wege mit ficherem
Erfolge weitergearbeitet werden kann. iind daß es
gegenwärtig fchon möglich ift. einem mit der doppelten
Gefchwindigkeit der jetzigen Schnellzüge fahrenden
uge von einer fefteii Luftleitung aus die erforder
liche elektrifche Betriebskraft ficher ziizuführen. Der
iieuefte Oberbaii der preußifchen Staatsbahn würde
für einen elektrifchen Schnellbahnbetrieb mit 160 Kilo
metern Gefchwindigkeit in der Stunde bereits wider
ftandsfähig genug fein. Vito Jenna)

l)rehgestellmit eingebautenmotoren



Jin Zenana
Zieizze *00v fa Terros

Ueber
dem gelben Sande Jndieus ftrahlt noch

in vollem Glanz die glühende Sonne. aber
fchon lie t als erfter Künder der rafch herabfinkeii
den Na zt ein rofiger Schimmer iiber

Himmel
und

Erde. Meine Augen fehen den wei en. Abend
kiindeiiden Farben ungeduldig entgegen. Die heu
tige tödlich ftarre Soniieiiglut läßt mich lechzen
nach der wohlthätigeii Kühluii des Abends.
Und allmählich vollzieht fi

ch vor meinen Augen
das allabendlich ftets mit neuem Entzücken geiioffene
Schaufpiel. Der niattrofa zarten Farbe. die den

Horizont
fäinnte wie eine Himmel und Welt ver

indende Wolke von hellem Duft. folgen bald
fchärfere Tinten in leuchtend tiefem Kolorit. Die

fchroff

feiikrecht fallenden Strahlen der Sonne er
cheiiien nun dem Befchauer gleich rotglühenden

z lammenfäuleii. Zwifchen ihnen if
t der ivolkeiilofe

imniel in einen violetten Schimmer etancht. in
feiner intenfiveii Färbung glänzt er fa

ft

metailifch.
Sogar der Boden. am Tage in ftumpfer Sandfarbe
und feiigendeni Sonnenbrand öde und eintönig
erfcheinend. fchmückt fich jetzt mit einem königlich
ftolzen Kleide. das ihm die finkende Sonne leiht.
Die weite Erde prangt in allen Farben. vom fatten
Roftbraun bis zum hellen fmaragdenen Grün. Die
Bäume. die nur vereinzelt das ftarre. bewe ungs
lofe Bild der Landfchaft unterbrechen. wer en im
auber der Dämmerung phaiitaftifche Schatten.
cn den tagsi'iber ftaubig und welk herabhängenden

weigen
beginnt ein reges Leben. Bunt fchillernde

öge . zierliche Aeffchen. grau und fchwarz gezeich
nete Eichhörnchen. fie tanzen und hüpfen und
fchwirren wie toll durcheinander. Majeftätifch
fchreiteii die Pfauen; fi

e meiden das fchützeiide
Gefträuch. als wären fi

e

lf
i

der Heiligkeit. die

ihnen der Hinduglaube ver e
i

t. voll bewußt. Der

wuiiderfchöne graue Köiiigskranich äugt mit klii en.
ivachfameii Blicken um fich. und der helle Lo ton
des kleinen Geiers. faft einem froh begehrlichen
Lachen von fchönen Frauenlippeii gleichkommend.
erklingt in den Lüften. .

Diefe kar e Spanne Zeit. die Jndiens Sonne
finken läßt. iefe wenigen Minuten zwifchen Tag
und Nacht find unvergleichlich fchön. Sonft ftrahlt
in vernichteiider Graiifamkeit die Sonne auf den

indifchen Boden nieder. Not und Elend reden die
Gefichter mit den heißen. fchwermiitigen Augen.
die
hageren.

oft von Krankheit zerftörteii Geftalten
der ar eiteiiden Bevölke'riing. Mühfelig tragen die
Tiere ihre fchivere Biirde durch den erbarinungslos
heißen. trockenen Sand. Und graufam find auch
die Stimmen der Nacht. Das Bellen der hungrigen
Schakalrudel. das Heulen der beutegierigen Hhänen.
das kla ende Schreien der Kamele. das fcharfe
Pfeifen er großen Aasgeier. der Unheilsrnf der
Eulen. das alles giebt eine fchanerliche Sinfonie
der Nacht. düfter und unheimlich in ihren fcharfen
Klangrhhthmen. graufam in den todlüfternen
Kampfestönen . . .

Jch war traumverloren in den wechfelvollen
Farbenreiz des herrlichen Sonnenuntergangs ver
funken. Nur noch ein durftig enießender Blick
ftreifte die mählich in Nachtduii e
l

finkende Erde.
dann wandte ich mich dem Haufe meines Gajt

gebers zu. Ein Begebiiis harrte dort meiner.
dem ich mit hohem Jntereffe eiitgegeiifah, Für
einen Moment ftockte von neuem mein Fuß. Die
arbenivunber indifcher Sonne lagen noch wie eiii

etzter Gruß über dem Palaft vor mir. Der rote
Sandfteinban mit feinen willkürlich vieleckigen
Formen ivar noch in Abe'ndglut getaucht. Jii dem
feinen Rankenwerk des oberen. in maurifchem Stil
aufgeführten Frauenbaues grenzten fich Licht und

S atten fcharf ab. Hinter dem fteinernen Gitter
die er offenen Dächer würde ich die nächfte Stunde
verbringen - im Zenana.
Nur äußerft felten wird einem weiblichen Gajte

der iiidifchen Fürften ein Zenana zugänglich ge
macht. Jch muß aufrichtig efteheii. daß ich das
ehrenvolle Anerbieten des Maharajs zuerft gar
nicht verftanden hatte. bis mir dann erklärt wurde.
im Zenana befänden fich. ähnlich dem tiirkif en

Harem. die Frauen der vornehmen indus. ie

leben in ftrengfter Ab ejchiedenheit. nichts von der

fchönen Gotteswelt f aiiend als die geringe Seh
fläche. die ihnen ein zierlich gemeißeltes Mauerwerk

zwifchen Rofetten und Ranken frei läßt. nichts vom
Leben ahnend und nichts erfahrend als das. was
der Herr des Haujes ihnen davon kündet.
Da ich Hindoftaiiifch weder fpreche noch verftehe.

jo war mir von meinem liebenswürdigen Gaft eber
als Führer und Dolmetfch ein junger Ma araj
iigefa t ivorden. über deffen verwandtfchaftliches
erhä tnis zum Haiisherrn ich im unklaren blieb.
Der

Hfindu

kennt nur wenige verivandtfchaftliche
Begri e: Mutter. Gefchwifter und Kinder. Somit
werden auch Onkel und Tante als Vater und Mutter.
Neffe und Nichte als Sohn und Tochter. Vetter
und Bafe als Bruder und Schivefter dem Fremden
gegenüber genannt. ein aktiim. das natürlich in
meinem Kopfe eine heillo e Begriffsverwirriing an

richten mußte,

Pünktlich um fiebeu Uhr fand ich mich. unfrer
Verabredung gemäß. im Salon ein. einem Raum
mit gefchinacklofen grellgelben Möbeln. die freilich
nach der Meinung des Haiisherrii den Gipfel
europäifcher Eleganz repräfentierten. Ein fchlanker.
noch fehr junger Mann iviirde mir als mein
Eicerone vorgeftellt. Der broiizefarbeiie Jüngling
in farbenfreudigem Brokatkleide fchritt niir voran;
eine betäubende Wolke fcharfen Parfüms ftrömte
von ihm aus. Ju dem Schreibzimiiier des Ma a

rajs ftand ich plötzlich vor einer Thür. die. gejchickt
kafchiert. mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen
war. Alfo hier begann das Geheimnis. die Poefie
des Haufes!
Mein Führer leuchtete. nachdem die Thür hinter

uns leife ins Schloß gefallen ivar. mit einer kleinen
Laterne über eine enge. fteiiieriie Wendeltreppe.
Ein paar Ratten und Mäufe hafteten eiligft über
die Stufen - ach. ich hatte es längft aufgegeben.
mit einem mehr oder minder entjetzten Aiifchrei
vor diefen fchnellfüßigen Tierchen zu ent iehen.
Jch war allmählich fchon an die zu Taufendeii
und Abertaufenden in Haus und Garten gedul
deteii kleinen Nagetiere ewöhnt.
Die fchwere. eingejcijloffene Luft des Stiegen

haujes. gefchivängert von dem vorhin erwähnten'



orientalifchen Parfüm. ließ mich die Treppe in
ihren fcharfen. engen Windungen als recht niühfelig
empfinden. Aber nun ftanden wir oben vor einer
zweiten Thür. Mein Begleiter fchlug leife dreimal
in die Hände. von innen erklang das gleiche Zeichen.
und dann öffnete er.
Ich fand mich wie in einem Märchen! Die

Ha e. die fich vor mir aufthat. war nur fpärlich
beleuchtet von den flackernden Flammen niedriger
Windlichter und kleiner Räucherlampen. In den
Winkeln lag faft nachttiefes Dunkel. Als meine
Augen fich an die weiche Dämmerung gewöhnt
hatten. erkannte ich auf dem Boden kauernde oder
an den Wänden lehnende Fraueiigeftalten in
dunkeln Gewändern: die ahlreichen Dienerinnen
der „queene“. wie der indifche Fürft feine Frauen
dem remden gegenüber bezeichnet.

eine vor Erregung kalten Finger wurden
von wei dunkeln rauenhänden erfaßt. und vor
mir ftand die Gattin des Hausherrn. eine kleine.
magere Frau. bunt aufgeputzt mit goldfädigen
Schleiern. mit fchimmernden. reich mit Edelfteinen
befetzten Gewändern, An den nackten Armen und
über den

ebenfalls

nackten Füßen trug fi
e eine

fchwere Laft go dener Spangen. die nun beim Vor

wärtszreiten
melodifch klirrten.

No immer meine beiden Hände haltend. führte
fie mich durch einen fchmalen Gang. in den die
Thüren matt beleuchteter und unwohnlich leerer

Gemächer mündeteii. in einen von oben

oTenenRaum. Er war von den eingangs erwä uten
Steinfiligranen umfchloffen.
Hier erwarteten mich die übrigen Fürftinnen.
Bei meinem Eintritt erhoben fi

e

fich von den eng
zufammengerückten Plüfchfauteuils. um mich zu
begrüßen und fi niir vorftellen zu laffen, Mit
dem Pathos feierlichfter Grandezza ging beides vor

fich. dann feßten wir uns. und nun konnte ich
ungeniert den fürftlicheii Glan diefer phantaftifcheii
Prunkgewänder genießen. it gleichmütiger Ge
fallfucht ließen die Frauen meine ftaunenden Blicke
über fich ergehen. und ich bewunderte das rei volle
Bild. das mich wie ein lebendig gewor enes
Märchen aus Taufend und eine Nacht anmutete.
in ehrlichem Entzücken.
'..3'Das Gefpräch fchleppte fich nur mühfam hin
und wurde lediglich von der älteften. daher in

ihrem Range vornehmften Gemahlin des Maharajs
geführt. Eintönig murinelnd. überfetzte mein Be
gleiter die hindoftanifchen Worte der alten Dame.
und ebenfo plärrte er meine englifche Antwort der
freundlich aufhorcheuden „queen“ vor. Nur einmal
verftieg fi

e

fich zu ein paar englifcheii Brocken. in
dem fi

e mir ein koftbares Stück echter Perlftickerei
an der Gewandung ihrer Tochter zeigte mit den
Worten: ..'l'neli-e tbouennä rupees!“ Ich mußte
lächeln über diefe naive Prahlerei - alfo auch
indifcheii Damen teht die Toilettenfrage obenan!
Die Kleidung er Frauen war.- wie fchon er

wähnt. ungemein koftbar. Auf dem glattgefcheitelten.
tieffchwarzen Haar rnhte der golddurchwirkte
Schleier. von wertvollen Nadeln und Spangen
gehalten. Auch das Leibchen war. wie der kurze.
faltige Rock. mit Edelmetall. Perlen und Juwelen
gefchmückt. Die Hände. Arme und Fußgelenke
waren mit Gefchmeide überladen, Ohren und

Nafen. mit orientalifchem Aufputz behangeii. bil
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modernen Ringen. die alle zehn Finger aufwiefen.
Die Frauen waren durchwegs klein gewachfen.

aber vollkommen proportioiiiert gebaut. und da

durch wirkten ihre
graziöfeu

Geftalten ungemein
anmutig. Hände un Füße waren klein. wie die
eines Kindes. In dem broiizefarbeiien. fchmalen
Geficht dominierten die großen. fchwarzen Augen.
Die blaiifchwarze Tufche. mit denen ihre Um
randiing grob gefärbt war. gab i neu einen opalifie
renden. fascinierenden Glanz. h

r fchwermütiger.

fa
ft trauri er Blick war von mächtiger Wirkung. Die

chivarze Färbung der
Zähne

hingegen machte

fi
ch

beim Sprechen und La en aufdrin lich benierk ar
und wirkte ungemein abftoßeiid. Es errfcht nämlich
die barbarif e Sitte. am Tage der Hochzeit das
blendend wei e Gebiß fchwarz heizen zu laffen.
Die Unterhaltung war mühfam und fpärlich,

Mich frappierte aber ein Moment. das die inferiore
Stellung auch der vornehmen Indierin ungemein
charakteriftifch beleuchtet, Der Dolmetfcher über

fetzte mir. daß die .,1acliee“ fchon feit vier Stunden

auf meinen Befuch warteten. Ich hatte freilich
fchon um drei Uhr am Nachmittag die mit rofa
Teppichen malerifch verhangenen.

feftgefchloffenenWagen der „que-2:15“ auf den durch ohe Mauern
eingefchloffenen Hof fahren fehen. in dem ein Turm
den unterirdifchen Ein ang zum Zenana birgt.
Die von mir benutzte reppe if

t

fonft nur dem

Herrn
des
Haufes

zugänglich. Meine erfchrockene
itte. nicht mir iefe ftinidenlange Wartezeit fowohl
der Damen des Haufes als auch der nur meinet
we en anwefenden Franeii benachbarter Fürften zur
La t zu legen. da mir ausdrücklich die fiebente Abend

ftunde für meinen Befuch genannt worden fei. über
mittelte mein jugendlicher Führer einfach gar nicht.
..011. that. c1er not matter.“ wandte er fich an

mich. ..Das if
t

ohne Belang. fie hätten noch länger
warten müffeii. wenn es ihrem Herrn gefällt!“

'

Als ich mich verabfchieden wollte. fchlug die
Patroneß des Haufes. wie beim Empfang. leicht
die ände zufammen. Plötzlich kam reges Leben
in die gefamte Schar der bisher vollftändig teil
nahmlofeii Dienerinnen. In leifem Hinundher
ufchen bildeten fi
e einen weiten Kreis. Zwei
ädchen traten vor und überreichten der Fürftin
auf einem großen. griinfeidenen Blatt einige frifche.
ftark duftende Blumenketten und auf einem filbernen
Tablett ein goldenes Parfümflacon. Mit über der
Bruft gekreuzten Armen neigten die Damen und i re
zahlreiche Dienerinnenfchar das Haupt. Nur ie

kleine Geftalt der alten Fürftin reckte fich. um mir
Kopf. Nacken und Arme mit den betäubend ftark
riechenden Blumenkränzen zu fchmücken. Darauf
beftrich fi

e mir mit leichter Hand Geficht und Arme

fowie auch das Kleid mit fchwülem. fchwereni Parfüm.
das fi

e dem goldenen Fläfchchen entnommen.

Diefe Zeremonie eutbehrte nicht einer gewiffen
Feierlichkeit; fi

e if
t der höchfte Beweis gaftfreuiid

licher Ehrung feitens der indifchen Fürftinnen.
Aber ich atmete doch erleichtert auf. als ich mich
nicht mehr als den Mittelpunkt diefes in betender
Stellung verharrenden Frauenkreifes fühlte. Nach
faft zärtlichem Abfchied

- den Kuß kennen die
Hindus in keiner Form - führte mich die Gattin
des Maharajs wieder an die Eingangspforte zurück.
und mein Befuch im Zeitana war zu Ende.

W .



Die Madonna Ehigi von Botticelli

(Siehe die Knnftbeilage)

Die amerikanifchen Milliarden drohen dem altenenropäifchen Kunftbefitze. insbefondere dem

italienifchen. immer gefährlicher zu werden. Un
gefähr um diefelbe Zeit. als Mr, Vierpont Morgan
eine thronende Madonna von Raffael für2100000
Mark kaufte. erwarb eine in Bofton lebende
Kunftfammlerin. Mrs. H. L. Gardner. von einer
Londoner Kunfthändlerfirma für 13 000 Pfund
(_: 260 000 Mark) eine Madonna mit dem Kind und
einem Engel von Sandro Botticelli (1443-1510).dem
jeßt in der Gunft der Kunftfammler am höchften
ftehenden Meifter der italienifchen Frührenaiffanee.
Die englifche Firma hatte das Bild von dem Fiirften
Chigi in Rom gekauft. der fich dabei um das Gefetz
acca. das die unerlaubte Ausfuhr von Kunftgut aus
talien mit hohen Strafen belegt. nicht gekümmert.
atte doch das Bild lange Jahre unbeachtet in
einem Keller des Valaftes Ehigi in Rom elegen.
bis es der fein te und fcharfblickendfte Kunkftkenner
des modernen Ftalieiis. der Senator Morelli. dort
entdeckte und für ein fchönes Jugendwerk des
Botticelli erklärte. hm fchloffen fich die hervor
ragendften Kunftgele rten Englands. rankreichs.

Deutfchlands und Italiens an. Als er Handel
ruchbar wurde. verurteilte das römifche Gericht den

Fürften Chigi zur Herausgabe der gefammten Kauf
fumme. Aber fchon das Berufungsgericht fetzte die

Straffumme auf 1600 Mark herab. und als die
Sache vor die dritte Inftanz. das Appellationsgericht
in Verugia. kam. wurde Fürft Chigi freigefprochen.

die italienifchen Händler. die das Gefchäft mit der
englifchen Firma vermittelt hatten. jedoch zu Geld
ftrafen von 1000 bis 2000 Lite und zur Heraus
gabe des Bildes verurteilt. Auf die Herausgabe wird
die italienifche Regierung aber wohl verzichten müffen.
da das Bild inzwif chen nach Amerika gekommen ift. Da
die Käuferin die Abficht hat. das Bild dem Mufeum
in Bofton zu fchenken. hat die Regierung der Ver
einigten Staaten auf die Erhebung des Ein angs
zolles verzichtet. Gau ungetrübt if

t die
?Nudean diefer Erwerbung ü rigens nicht; denn a s das

Bild im Herbft vorigen Jahres in London aus
geftellt wurde. traten wieder andre Kenner auf. die
die Urheberfchaft Botticellis beftritten und das Ge
mälde nur als eine aus feiner Werfftatt hervor
ge angene Schiilerarbeit gelten laffen wollten.

G eichwohl if
t es ein vortreffliches Werk der ita

lienifchen Friihrenaiffance. das unverkennbar das
Gepräge des Filippo Lippi. des Lehrmeifters von
Botticelli. trägt. ("nsbefondere if

t das Antlitz des

Engels. der dem hriftuskinde Weintrauben und

Weizenähren. die Sinnbilder des Abendmahls. reicht.
von bezaubernder Schönheit. Daß das Bild fchon
ur Zeit feiner Entftehun hoch gefchätzt worden

fe
in

muß. beweift der Umftand. daß fich zwei alte
Kopien davon erhalten haben. die eine in der
Sammlung des Herzogs von Aumale in S>7loß
Chantilli). die andre in Privaibe itz in Philadelphia.
wohin fi

e aus einer florentinif en Sammlung ge
kommen ift.:-- 2141.

Iifcßfang im :Sommer
Vlauderei:

von

Yrilz Ykowronnek

n feuchtwarmer Nacht. wenn dunkle Wolken
den Himmel verhüllen. fchleichen aus den Hütten

mit gcflickten Strohdächern. wie man fi
e

noch heute
in ganz Oftelbien findet. vermnmmte Geftalten.
Das Geficht ift gefchwärzt. der Körper in zerlumpte
Gewänder ehüllt. Das find die Aermften der
Armen. die agelöhner und Juftleute. die von dem
Ertrag der Gewäffer aus efchloffen find. an deren
Rand fi

e wohnen. Unter Zittern nnd 1 agen fachen

fi
e mit primitivem Gerät ein Gericht cifche zu er

ra en. das ihnen die mangelnde Fleifchnahrnng
er eßen foll. Zwei Rahmen. etwa vier Meter lang
und einen Meter hoch. find an der fchmalen Seite
durch ein Scharnier znfammengefiigt und mit eng
mafchigem Netz überzogen. Wie zwei ausgebreitete
Arme 'ährt dies Gerät. von den Männern ge
zogen. im feichten Waffer über den Grund. Nach
zwanzig Schritten wird es zufammengeklappt und
ans Ufer getragen. um die Beute zu bergen. Meift
find es zahllofe winzige Fifche. die in den baufchigen
Beuteln des Netzes hängen bleiben. nicht felten
jedoch werden auch wertvolle Schleien und Braffen

(Bleie) erbeutet. wenn fi
e zur Ablegung des Laichs

auf den flachen Uferrändern fich verfammeln.
Vorforglich wird der Fang an mehreren Stellen

im Ufergebüfch geborgen oder fogleich durch einen
Begleiter nach Haufe gefchickt. um von den Frauen
zubereitet zu werden, ("eff der Fang fehr reich ge

wefen. dann wird ein Teil der Fifche noch in der
Nacht im Ofen abgebacken. um als Vorrat auf
bewahrt zu werden. Mit dem Reft macht fich die
Frau vor Tau und Tag auf den Weg

im?
der

nächften Stadt. wo der Erlös in Salz. peck.

Kaffee und Branntwein angelegt wird.
Es ift ein miihfeliges Stück Arbeit. dies Fifehen

mit der Wate. Bis zu den Hüften waten die
Männer ftundenlang im Waffer. oftmals kauern

fi
e im Röhricht. bis zum Kopf eingetaucht. um dem

*Auffeher zu entgehen. der in folchen Nächten feine
Aufmerkfamkeit verdoppelt. Müde und frierend
kehren fi

e vor Tagesanbruch nach Haufe zurück.
um fich durch eine reichliche Fifchmahlzeit fiir die
Anflrengungen zu entfchädigen und für die mühe
volle Tagesarbeit zn ftärken. Einfach genug find
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die Fifche zubereitet, Wenn irgend mö lich. werden

fie in Milch gekocht; reichliche Zutat von ge
riebenem Meerrettich dient als Würze.
An den großen Seen. die im Zuge der uralifch

baltifchen Seenkette liegen. if
t

noch ein zweites

Netz im Gebrauch. das. zur richtigen Zeit an
geivendet. reichliche Erträge zu liefern pflegt. Das

if
t das Staaknetz. einfach und doch fehr finnreich

in feiner Konftruktion. Zwifchen zwei Simmen.
das find Leinen von der Dicke eines Fingers ittid
ettva dreißig Meter Länge. find drei Netzwände
ausgefpanitt. Die beiden äußeren beftehen aus
großen Mafcheii mit einer Seitenlänge von 10 bis
15 Centimetern. Die mittelfte Netzivand dagegen

if
t

fo engmafchig. daß nur ein kleiner Fifch darin
ftecken bleibt. Die größeren Fifche ftoßen fich. wenn
das Netz. durch Schwimmer an der oberen und

durch Bleiftiicke an der unteren Simme ausgefpannt.
wie eine Wand im Waffer fteht. einen Betitel aus.
denn das feinmafchige Netz hat fo viel Ueberfchuß.
daß es auf jeder Stelle leicht nachgiebt.
Die Anwendung diefes Neßes if

t

fehr mannig
faltig. Es wird abends an Stellen ausgeivorfen.
an denen im Sommer und Herbft fich größere

Fifche zu verfammelii pflegen. Den Fifchern find
folche Stellen genau fo bekannt. wie dem Jäger
die Wechfel des Wildes. a. fi

e können noch mit

vielmehr Sicherheit auf das t iiitreffeii der Schuppen
träger rechnen als der Jäger. der auf einen Hirfch
oder eiii Reh lattert. auf deff en Kommen.denn die Fifche
unternehmen ihre Wanderungen mit großer Regel
mäßigkeit. Jn warmen Somniernächten fteigen fi

e aus
der Tiefe empor und ziehen zu dem Ufer. an dem tags
über der Wellenfchlag geftanden hat. weil fie in dem
von der Bewegung auf

erührten
Waffer reichliche

Nahrung finden. Jm erbt wandern die Weiß
fifche und mit ihnen die Raubfifche. die fich von

ihnen nähren. aus dem flachen Gewäff er zum tieferen.
im Frühjahr geht der Zug umgekehrt. Schmale
Verbindungsftelleit der zufammenhängenden Gewäff er

find daher gute Fangftellen. in denen wochenlang
große Fifchmengen erbeutet werden. Manchmal if

t

der Andrang fo groß. daß das Netz mitgeführt wird.

Jn der Hauptfache dient das Staaknetz aber
den Arten des Fifchereibetriebes. bei denen der

ifch getrieben wird. Das Werkzeug zum Scheuchen
it eine glatte. dünne Stange. die an ihrem dicken
Ende einen

?olzklumpen
von der Größe eines

Fferdehufs

un der Form einer Glocke trägt. Bei

efti em Stoß wird Luft initgeriffen. die unter
Waffer mit ftarkem Getöfe entweicht. Erfchreckt
fliehen die Fifche vom Ufer nach der Tiefe zu. wo
das Netz in flachem Bogen aufgeftellt ift. Auf
matiche Fifche fcheint dies Geräuf ch nicht abfchreckend.
fondern anreizend zu ivirken. Denn die Kaulbarfche
werden in den Haffen auf die Weife efangen.

daß die Fifcher auf der entgegengefetzten Seite mit
dem „Sturgel“ ins Waffer ftoßen. worauf die

Fifche herzueilen und fich im Netz verftricken.
Den zahllofen Fifchdiebeii im oftelbifchen Deutf ch

land if
t dies Netz ein iinentbehrliches Gerät. Der

dazu erforderliche Kahn if
t im kleinften Dorfe vor

handen, Sein Befih if
t ja nicht verboten. Uitd

wie leicht if
t er aus zwei dickeren Planken uiid

vier düniten Bretterit gezimmert! ür deit Uit

erfahrenen mag er ein ..Seeleitverkäii er“ fein; den
Männern. die mit feiner Haitdhabttng von klein
auf vertraut find. erfüllt er feinen Zweck. Ju der
Mittagsftunde. wenn die Hitze über dem ftillen

See brütet. fahren fi
e hinatts. Drei. vier Netze

werden aneinander gebunden und in iveitent Bogen.
der dem Ufer zugekehrt ift. fo attfgeftellt. daß An

fang
und Ende der Netzwand in ganz feichtem Waffer

zti iegen kommen. Mit haftigen Ruderftößen treibt
der eine den Kahn vorwärts. der andre fcheucht
die Fifche iitit dem Sturgel. Auf den Uferhöhen
halten ein paar 0'ungen Wache. um die fifchenden
Väter gegen eine eberrafchung durch den Auffeher
zu ficherit. Manchmal if

t

fchon beim erften Auf
ftellen das ganze Netz voll kleiner Weißfifche und

Barfche. Dann wird es eilig auf die Ruder gelegt
und nach Haufe getragen. um im Stall feiner
Beute entledigt zu werden.
in

Herbft.

wenn die Kälte der Luft die Wärme
des Wa fers als Nebel hervorlockt. dann wird mit
dem Staaknetz ein eigenartiger Fifchfaiig betrieben.

Faft in jedem größeren See giebt es Stellen. in
denen der Boden aus der Tiefe fo iveit empor
fteigt. daß diefe „Berge“. wie der Fifcher fi

e nennt.
nur von 2 bis 3 Meter hohem Waffer bedeckt find.
Dort fatnnieln fich in deit Wochen. die dem Zu
friereit vorangehen. faft alle Fifcharten des Sees
in großeit Mengen. Am zahlreichfteii find natür

lich die Weißfifche. Plätze. Gieben und Rotfedern
vertreten. die ja in den meiften Gewäffern die

Ueberzahl behaupten. Man könttte faft meineit.
daß fi

e noch einmal. ehe der Froft ihnen die ftarre
Decke auf den See legt. mit Tanzen und Springen

fich vergnügen ivollen. Denn in den windftillen
Nächten hört man deutlich. wie fie auffpringen.

alstwenn
fie. wie in heißer Svmmerszeit. die Mücken

jag en.
Mit lautlofem Ruderfchlag kommt der Fifcher

angefahren. Unter Vermeidung jeglicheit Geräufches
läßt er die verbundenen Neße auslaufen. Anfang
und Ende if

t

durch wafferdichte Tönnchen bezeichnet.
die durch eine recht lange Schnur mit dem Netz
verknüpft find. weil in der dtinkeln Nacht auch der
Erfahrenfte fich auf der weitett Wafferfläche in der
Entfernung irrt. Die Landmarken. die am Tage

ihn die Untiefe mit uitfehlbarer Sicherheit finden
laffen. find verfchwunden. nur ein einfanies Licht
lein. das aus weiter Ferne herüberfchimmert. oder
ein Hundeblaff geben ihm einen kleinen Anhalt.
th das Netz in möglichft gerader Linie ansgeftellt.
dann fährt der Kahn zwei-. atich dreimal darüber

hin und zurück. Aber jetzt wird mit dem Sturgel

nicht heftig ins Waffer geftoßen. Nein. der Fifcher
hat ihn umgedreht. Mit der dünnen Spitze plätfchert
er ununterbrochen aiif der ftillen Oberfläche des
Sees. So oft ich auch diefe Art der Fifcherei be
trieben habe. if

t es niir doch nicht klar geworden.
ob dies Geräufch die Fifche fcheucht oder anlockt,

Faft möchte ich das letztere annehmen. denn beim
Aufnehmen des Netzes fieht man. daß die Fifche
von beiden Seiten herzugeeilt find und fich den
Beutel ausgebohrt haben. der fie fo innig ttmfchließt.
daß fie keine Floffe zu ihrer Befreiung rühren können.
Wie oft bin ich mit meinem alten Kumpan

Stomber in den ftillen Herbftnächten zum Fifch
faitg mit dem Staaknetz ausgefahren! Den Tag
über fchaffte er rüftig mit Säge und Axt in der

Forft als Hol meifter. d
.

h
. als Anführer der zahl

reichen Holzar eiter. Wenn aber die andern. müde
und matt von der fihweren Arbeit. ihr Lager auf
fuchteii. dann kam er nach der Förfterei gewandert.
um mich. der ich als ftrebfamer Gymnafiaft über
dem langweiligen Cicero faß. zu einer nächtlichen
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Fahrt
zu verlocken. Er brauchte nicht lange zu

itten. denn mich trieb dasjelbe Gefühl wie ihn.
die Jagdpaffion. die beim Fifcher ebenfo vorhanden

if
t wie beim Jäger. Und während ich noch die

notwendigften Arbeiten für die Schule erledigte.
faß er fchon unten am Seeufer im Kahn iind ..ver
las“ die Netze. daß fi

e beim Aufftelleii in finjtrer
Nacht fich nicht verhedderten. Es if

t merkwürdig.
welch eine Bereitwilligkeit all die unzähligen Mafcheii
bejitzen. ein Korkfloß oder ein

Bleixück
zu er reifen

und fejtzuhalten. Da müffen die in er ni t nur
fühlen. fondern auch fehen. denn das uge vermag
ihnen ni t zu helfen.
Am achen Ufer wurde der erfte Zug gethan.

..um das Neß naß zu machen.“ dann ging die

Fahrt quer über die Bucht zu der Landzunge. vor
der wir den Kahn genau einrichteten. um in der
Dunkelheit die ..Gora“. die Untiefe. nicht zu ver

fehlen. die nach allen Seiten fo fteil abfällt. daß
ein Jrrtum um wenige Gewände das Netz in eine
Tiefe von 30 bis 40 Metern verfinkeii läßt. Wie
oft hat uns dabei der Nebel überfallen. daß wir
froh waren. die Tönncheii. die das Netz hielten.
wiederzufinden. Einmal find wir ftundenlang hin
und her gefahren. in der Meinung. daß wir uns
dicht an der Auswurfftelle befänden. Schließlich
ftießen wir auf ein Rohrdickicht. Es erfchien uns
unbekannt. Wir fuhren ans Ufer. es kam uns
fremd vor. Geduldig faßen wir im Kahn. bis der
Tag zu grauen begann. und wir erkannten. daß
wir über eine Meile weit gefahren und in eine
abgelegene Bucht geraten waren. die wir fonjt nie
aufzufuchen pflegten. Einmal überrafchte uns ein
Gewitter. das glücklicherweife fo jchnell vorüber
raufchte. wie es gekommen war. Aber eine halbe
Stunde haben wir doch am umgeftürzten Kahn im
eiskalten Waffer gehangen. und ein Glück war's.

d
a
ß der Wellenjchlag uns an die Spitze einer weit

in en See laufenden Landzunge trieb. Da haben wir
unfern Kahn umgedreht. dasWafj er ausgefchöpft und
unfer Neh gefucht. das mit Fifchen fo gefüllt war.
daß wir befriedigt den Heimwe antreten konnten.

Ju

den meiften
l1Fällen

verlief die Fahrt völlig
gefa rlos. Wir fte ten das Netz aus. fuhren hin
und her. während wir abwechjelnd mit dem Sturgel
plätfcherten. Sehr oft war es jo dicht voll weiß
fchimmernder ifche. daß es wie ein heller Ber
im Mittelteil es Kahnes lag. Dann fchöpfte ic

h

forglich das Waffer aus und fuhr zur Stadt hin
über. wo an der Mündung des Fluffes unfer Ge
fchäftsfreund wohnte. der für billigen Preis gern
die gefangenen Fifche erwarb. Ohne Unwillen zu
zeigen. ließ er fich wecken. eifrig fchleppte er mit
meiner Hilfe die fchweren Körbe in feinen Laden.
um fi

e

zu wiegen. Neben dem klingenden Lohn
ftiftete er meinem Kumpan noch eini e Dinge. die
bei f werer Arbeit in kalter erbtnacht nötig.

nützli und angenehm zu fein p egen: eine Flafche
„Doppelneunkraft“. aus ehrlichem Kartoffelfpiritus

künftlich gebraut. ein reichlich bemeffenes Stück
Rauchwurft und eine Handvoll Zigarren. deren

Hauptvorzug
darin beftand. daß fi
e bei energifcher

*ungenthätigkeit Rauch von fich gaben. Am frühen
Morgen hängte dann unfer Gefchäftsfreund an
die eijerne Stan e. an der fonjt die Embleme feines

Gefchäfts.
eine enje. ein Stück Baumwolle u. dgl.

baume ten. einige Fijche. und die Käufer fanden
fich bald in hellen Scharen ein.
Die interefjantefte Anwendung des Staaknetzes

if
t unftreitig die beim Fang des Hechtes. In den

flachen Gewäjfern. deren Waffermenge ftets gleich
mäßig erwärmt oder abgekühlt ift. fteht der fchlaue
Räuber. den man ohne Uebertreibiing mit dem
Fuchs vergleichen kann. auch im Sommer in den
dichten Kraut- und Rohrkampen. die der Fifcher
..das Geläge“ zu nennen p egt. Auf den tiefen
Seen - und es giebt fo( e. bei denen weite
Flächen mehr als 40. ja 50 Meter.Tiefe aufweijen -
tritt der

?Licht
erft im Herbft auf die feichten Ufer

heraus. ahrfcheinlich lockt ihn die Wärme des
Waffers. vielleicht kommt auch das Nahrungs
bedürfnis dabei ins Spiel. das in dem von Weiß
fijchen ivimmelnden Geläge leichter zu befriedigen
ift. Es ift ja die Art des Hechtes. auf die Beute
zu lauern. Ich habe ihn oft beim Angeln beob
achtet. wie er. von einer Wafferpflanze gedeckt. eine
halbe Stunde und noch länger dafteht und fich
dann plötzlich auf einen Weißfijch ftürzt. der forg
los dicht an feinem Rachen vorbeifchwinimt. Eine
blitzfchnelle Bewegung mit dem ftarken Schwanz
treibt ihn drei. vier Meter wie einen feil vor:
wärts. und was die mit jpitzen Zähnen ewehrten
Kiefern einmal erfaffen. das if

t unrettbar verloren,

Deshalb läßt fich der Hecht auch jo leicht von
dem. der es verfteht. mit der Angel fangen. Ge
wöhnlich pflegt man dies Gerät etwas verächtlich
als ein Ding zu bezeichnen. an deffeu einem Ende
ein Tagedieb. am andern ein Köder hängt. Das
mag für alle diejenigen zutreffen. die mit einem
primitiven Jnftrunient auf Weißfifche ..ftippeii't
und froh find. wenn

fi
e

nach ausdauerndem Warten
ein fingerlanges Fi chlein erbeuten, Die Fifcher
dagegen. die mit der Angel den Hecht fangen. find
von diefer Beurteilung wohl aiisgejchloffen. denn
fie-fangen zu dritt in einem Kahn oft fehr anfehn
liche Mengen Fifch. Einer treibt das Boot mit
leijen Ruderfchlägen ganz langfam am Röhricht
entlang. Die beiden andern werfen die Angel aus.
Meiftens ftürzt fich der Hecht fofort auf den Köder.
fowie er die Ober äche berührt; ein hefti er Ruck.
ein Gegenhieb mit dem elaftijchen Sto - der
Räuber fitzt am Haken. Hat man ihn in die Nähe
des Kahnes gezogen. dann wird er mit Hilfe eines
langftieligen Käjchers ausgehoben. Natürlich if
t

nicht immer Fangtag. und die Fifcher wiffen fehr

g
u
t die Zeiten herauszufinden. wann die Hechte fo

eißen. daß der Fang lohnt.
Mit dem Netz ift man von der Witterun ziem

lich unabhängig. Aber man fängt doch mehr und

hat mehr Vergnügen von der Fij erei. wenn man
an ganz ftillen Tagen die An trengungen des
Räubers beobachten kann. dem drohenden Ver

hängnis
zu entriniien. An den milden Tagen im

Her ft
. die der Volksmund als „Qlltweiberjommer“

bezeichnet. if
t der Fang am ergiebigften.

War-mer Sonneiifchein liegt auf dem ftillen
Seefpiegel. langfam jegeln die weißen Fäden durch
die Luft. An folchen Tagen hatte der Wald feine
Anziehungskraft für meinen Fijchmeifter verloren.

Früh am Morgen fuhren wir hinaus. Die Flinte
wurde vorforglich mitgenommen. Am hohen. fteil
aufragenden Ufer pflegte Meifter Lampe zu fitzen.
in der ftillen_ Bucht tummelteii fich buntgefärbte
Wildenten. feltene Gäfte aus dem hohen

9 orden.
die fich leicht befchleichen ließen, Und nicht jelteii
überftieg der Ertrag der Jagd den der Fijcherei,
Aber ftets mahnte Stomber. das eine über dem

andern nicht zu vergeffen. Langjam trieb er den



Kahn an dem Geläge entlang und achtete niit er

fahreneni Blick auf jede Bewegung der Rohrhalnie.
Ein Wink von ihm. dann fehte ic

h die eifen
bejchlagene Stange ins Waffer. um das Boot feft
zuhalten. Er felbft fteckte die zweite Pricke in den
Seeboden. Dann legte er das Netz (eife ins Waffer.
daß nur die Schwimmer aus Pappelborke auf dem
Kahiirand lagen. Nun griff er zu der langen.
dünnen Stange. die er fchon im

Frühjahr.
ehe der

Saft zu fteigen begann. aus gefch offener Schonung
eholt. forgfältig gefchält und mit Glasfplitterii

o latt
gcelfchabt

hatte. daß fi
e ihm ohne Anftoß

leicht dur die inger
lie
lf
. Damit f ob er erft

eine Hälfte des etzes ftei zum Ufer inan. die
andre wurde im rechten Winkel durch das Röhricht
getrieben. Jetzt begann die Jagd. Der Kahn
wurde in den vom Netz gebildeten Winkel vor

efchoben. Mit der Stange. die vorn mit einem
ficharfen Na e

l

bewehrt war. fuchte Stomber die
dicht bewach ene Fläche ab. Hier und dort fchoß
eine Binfe. durch den heftigen Stoß getroffen. aus
dem Waffer empor.

Deutlich konnte man fehen. wie die Fifche. von
der Stange rege gemacht. nach der Tiefe. dem Netz
zu. flohen. Wo fie ftehen blieben. das erfah man
deutlich. wenn die Rohrhalme aufhörten. fich zu_
bewegen. Ein Stoß nach der Richtung brachte fi

e

wieder in Gang. Sehr oft hatte der Nagel fi
e

getroffen. Dann ftürinten fie eileiids auf das Netz
zu. und ein energifches

Hüpfen
der Schwimmer

eigte deutlich. wo fi
e

fi in der Nehwand den
Beutel ausgeftoßen hatten. War ein großer Fifch

Ueber kann uncl ineer 223

ins Netz gegangen. dann fchobeu wir uns fchiiell
heran. um ihn zu löfen. denn „licher if

t

ficher“.
Und je größer ein Hecht ift. defto fchwerer läßt er

fich auf das Netz treiben. Es ift. als ob die fchlauen
Gefellen die Gefahr kennen. die auf fie lauert.
Manche wenden fich. ftatt nach der Tiefe. nach
dem Ufer zu und fiichen iin feichten Waffer. das
nicht einmal ihren Rücken deckt. zu eiitrinneii. Ein
energifcher Stoß mit der Stange befördert fi

e

zum

Neß. und nicht felten iverden
Ejremplare gekfangeii.die fchon mehrmals einer ähiiichen Gefa r ent

roiinen fein müffen. wie die Narben an ihrem
Körper beiveifen. Manchmal if

t alle Mühe um
fonft; un eftüm fährt der Hecht auf das Netz zu.
aber im etzten Augenblick fchiiellt er fich mit ge
waltigem Satz. der ihn mehr als eine Klafter weit
aus dem Waffer emporträgt. darüber hinweg. Wer
diefe Momente felbft miterlebt hat. wird den Ver
gleich des Hechtes mit dem Fuchs erklärlich finden.
Alle andern Fifche flüchten. von der Stange ge
trieben. ohiie jeden Argwohii zur Tiefe und biiddelii

fich im Neh den Beutel aus. Der Hecht da egeii
eht noch im letzten Augenblick rückwärts. un oft
halten ihn nur wenige Majcheii. in die fich die
Kiemendeckel verftrickt haben.

Nicht jede Art der Fifcherei if
t jo vergnüglich

und aufregend. Aber eine jede erfordert zahlreiche
aiidgriffe und Kenntniffe. die nur die lange

raxis kennen lehrt. Und mit der Jagd kann die
ifcherei in diefer Beziehun jeden Vergleich ans
alteii. Deshalb zum Schlu . wie die Angler und

Fifcher jagen. ein kräftiges ..Petri Heil!“

Der irfic komplette Kutomoöittöfxljzug mit spiritustjcizung der Dampffprihc

Die Stadt Hannover hat unter der Führungihres eiiergifchen Branddirektors im Feuer
löfchwefen einen Schritt allen deutfchen Städten
voraus gemacht. indem fi

e einen vollftändigen Auto

mobillöfchzug in den praktijchen Löfchdienft ftellte.
unter gleichzeitiger Annahme der von Branddirektor

Reichel für die Dampffpritze konftruierten Spiritus
heizung. Unfre Bilder ftellen den fertigen Löfch

oer teriigeLöschzugim klugeiibliikclezflusrüctieris
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Automobil-Sasspklcze

zug im Augenblick des Ausrückens dar. Diefer
befteht aus drei Fahrzeugen: einer Automobil-Gas
fpritze. einem Automobil-Hvdrantenwagen und einer
Automobil-Dampffpritze. Davon werden Gasfpritze
und Hndrantenwagen elektrifch. die Dampffpritze mit
Damp betrieben. Die Danipffpritze. die wir auch
ohne emaniiung wiedergeben. ebenfo wie die Gas
fpritze. fteht auf dem Bilde mit dem vollftändigen
Löfchzuge am weiteften rechts. Bei ihr verurfachte
das Abblafen des Dampfes während der ahrt
anfangs ein viel zu ftarkes Geräufch. au) die
Oualmentwicklung wurde bei der gewöhnlichen Holz

>7_Y-

und Kohleiifeuerung läftig. Das Geräufch hat
man durch Einfchalten eines Kondenfators völlig
befeitigt. Der noch läftigere Dampf if

t

nach
vielfachen Verfuchen glücklich überwunden und
damit ein ausgezeichnetes Feuerlöfchautomobil
hergeftellt. das fich vorzüglich bewährt. Die
Befeitigung des Dampfes if

t einer eigenartigen
Spiritusheizuiig der Dampffpritze zu danken.
Die Spritze wird dabei in der Feuerivache
dauernd durch einen kleinen Gasbrenner auf
circa 20 Grad Eelfius vorgewärmt. Wird
alarmiert. fo wird der Druck im Spritzenkeffel
durch Kohlenfäure fofort auf 5 bis 6 Atmo
fphären gebracht und gleichzeitig die Spiritus
heizung in Betrieb gefetzt. 15 Sekunden nach
dem Alarmzeichen rückt die Spritze mit einer
Fahrgefchwindigkeit von 20 Kilometern ftüudlich
ab. und fchon nach wenigen Minuten if

t die
Dampfentwicklung fo ioeit vorgefchritten. daß
die Spritze mit eigner Danipfentwicklung weiter

fahren kann. Die Kohlenfäure wird daher ab
geftellt. Ebenfalls nach wenigen Minuten hat
die Spiritusheizung die auf dem Roft des
Dampffpritzenkeffels befindlichen. rauchlos ver
brennenden Briketts (Glühftoff) zum Glühen
ebracht. fo daß nach der Ankunft auf der
Brandftelle fofort mit anks. Kohlen oder
dergl. weiter geheizt werden kann. Die Spiritus
heizung kommt nur während der Fahrt zur

Anwendung. Sie vollzieht fich durch einen kleinen
kupfernen Keffel. der hinten am Wagen angebracht
ift. wie man fieht. in dein fich 35 Liter Spiritus
befinden. Der Spiritus wird unter einem kon
ftanten Druck von 2 Atmofphären. den eine kleine

Kohlenfäiireflafche mit Reduzierventil erzeugt. in
kupfernen Röhren. die man gleichfalls an dem Bilde
fehen kann. nach zwei an der Feueriingsöffnung
des Dainpffpritzenkeffels befindlichen Kortingfchen
Düfen von fi

'. Millimeter Oeffnnng gepreßt und

hier entzündet. Beide Düfeii verbrauchen zufammeii
in einer Minute etwa einen halben Liter Spiritus.

klutaniobil-vainplzpricze



fo daß der mitgeführte Vorrat gut für eine Stunde
Fahrt ausreicht. Die Bedienung der Spritze if

t

außerordentlich einfach. Sobald alarmiert wird.
find _nur zwei Kohlenfäureflafchen zu öffnen. der
Spiritus anzuzünden. und die Fahrt kann los
gehen. Der Heizer'hat lediglich auf den Waffer
fta-id zu achten. alles andre gefchieht automatifch.
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Die Spritze fährt vollkommen rau -. geräufch- un
geruchlos; man glaubt. ein rein elektrifch angetriebenes
Automobil vor fich zn haben. Nachdem die Sache. die

ja zweifellos fchwierig war. fo vorzüglich gelungen.
haben fich bereits Köln und Anifterdam eiitfchloffen.
dem in Hannover gegebenen Beifpiel zu folgen und
den Autoniobil-Liifchzug einzuführen. Heini Krieger

Nitteratur
Als eine willkommeneGabe zur Jahrhundertfeier der Ge
burt Nikolaus Lenaus bietet die Deutfche Verlags
Anftalt in Stuttgart eine niit großer Sorgfalt zufainnien
gefiellte Ausgabe feiner fämtlichen Werke. die fich im
Format wie in der Ausftattung genau den billigen ein
bändigen Klaffiker-Ausgaben desfelben Verlages anfchließt.
die fich bereits eine fo große Beliebtheit errungen und eine
weite Verbreitung erlangt haben. Diefe Ausgabe des Dichters.
der unter den nachgoethifchenLiirikern Teutfchlands mit in
allererfter Reihe fteht. wird fich ficherlichgleichfalls rafch ein
bürgern. da fie viele Vorzüge aufzuweifen hat. Mit Wärme
gefchrieben und dennochdurchaus gerechtabwägend gehalten
ift zunächft die biographifche Skizze Otto Franz Genfichens.
die alles gewiffenhaft berückfichtigt und verwertet. was die
neueftenForfchungen über die Verfönlichkeit Lenaus und feine
Beziehungen zu andern Verfonen gebracht haben. An die
Gedichte. die lhrifche Nachlefe aus dem dichterifchenNachlaß
und die Jugendgedichte fchließen fich die größeren lnrifch-epi
fchen Dichtungen. dann Fauft. Savonarola. die Albigenier
und der drainatifche Nachlaß: Don Juan iind Helena. Eine
befonders fchätzenswerteZu abe bilden die Tagebücher und
Briefe. die hier zum erften ale einer Ausgabe von Lenaus
Werken einverleibt wurden. Sie intereffieren nicht nur des
halb. weil fie eine wertvolle Ergänzung feiner poetifchen
Schöpfungen bilden und weil Lenau außer diefen Aufzeich
nungen feine Schriften in Brofa hinterlaffen hat. fondern auch
weil fie einen klaren Einblick in feine leidenfchaftlicheLiebe
zu Sophie Löwenthal gewähren. die das Verhängnis feines
Lebens ivar. Er felbft hat an den Schluß feiner Einleitung
die Worte gefchrieben: ..Wer mich kennen will. muß diefe
Zettel lefen.“ Allen Verehrern des Dichters fei diefe elegante.
handliche und dabei außerordentlich billige Ausgabe feiner
fämtlichen Werke warm empfohlen.- Aus der beliebten Romanfaminlung ..Deva“. die
eine eleganteAusftattung mit ungeivöhnlicherWohlfeilheit ver
einigt. liegt abermals eine Reihe neuer Bände vor (Stuttgart.
Deutfche Verlags-Auflauf. Ein würdiges Denkmal errichtete
Anna Charlotte Leffler. die einft gefeierte fchwedifche
Dichter-in. der berühmten ruffifchenGelehrtin Sonja Kowa
le vskr). Während diefe als Brofefforin der Mathematik in
Stockholm wirkte. knüpfte fich zwifchen ihr und der Dichterin
ein inniges Freundfchaftsband. Was nun die beidenbedeuten
den Frauen miteinander erlebten. und was Sonja der Ge
fährten über fich felbft erzählte. das if

t

hier mit gewinnender
Anmut wiedergegeben. Die Briefe. die Sonja an die Freundin
richtete.gewährentiefeEinblicke in das Seelenlebender genialen
Frau. - Die vier Novellen. die Vaul von Szczepaiiski
unter dein Titel ..Eigne Gefchichten“ vereinigt hat. ent
lehnen ihre Stoffe fehr verfehiedenartigenGebieten. Aus der
Cirkuswelt niit ihrem aufregenden Getriebe geraten wir in
den Bereich des kleinftaatlichen Fürftentums und verfolgen
mit Intereffe. wie der junge. zur Thronfolge berufene Prinz
nach erfter herber Liebeserfahrung zum Manne erwacht.
Weiter führt uns der Autor an die Grenze des deutfchen
Oftens. um zu zeigen. wie heiß ein Mädchen aus dem Volke
zu empfinden vermag. welchen fchweren Fall fie begeht und
wie heldenmütig fie ihren Frevel ftihnt. Die letzteErzählung
giebt ein farbenfrifchesBild aus der modernenGefellfchaft.-
Die Auswüchfe des Großftadtlebens fchildert derfelbe Autor
in feinem Roman ..Moderne Raubritter“. der den Lefer
in die deutfcheReichshauptftadt verfetzt. Greift die Erzählung
auchin die Vergangenheit zurück.in die Epochedes Gründungs
fchwindels. fv haben doch die Ereigniffe der Gegenwart ge
lehrt. daß dergleichen Vorgänge fich wiederholen können,

Manche fenfationelle Gerichtsverhandlung der jüngften Zeit
brachte ähnliche Dinge zur Sprache. wie fie hier vom Autor
packend vor Augen gerüth werden.- Lebendige Handlung
und feelifcheVertiefung vereini en fich in demRoman ..Xannh
Förfter* von Ida Bon-E zu einem bezwingenden Ge
Ueber Land und Meer. Jll. Old-Hefte. nur, L

famteindruä. Die Heldin ift eine vornehtne Natur von ge
funder Frifche und Lebenskraft. Tic überlegene Ruhe. mit
der fie den Menfchen und Dingen entgegenblickt.hält freilich
nicht ftand vor der heiß aufwallenden Leidenfchaft. und die
Schmerzen bitterer Enttäufchung bleiben ihr nicht erfpart.
Mit ihr fühlen nnd leiden wir. nehmen vollen Anteil an dem
tragifchen Menfchenfchiäfal. das fich vor uns entrvllt. die
Diffonanzen aber klingen verföhnend aus in der hohen fitt
lichen Läufernng. .- Von der neuen Goethe-Ausgabe des Biblio
graphifchen Jnflituts in Leipzig liegen wiederum zwei
Bände (der 7

.

und 18.) vor. Der letztereenthält den 8. und
4. Teil von ..Dichtung und Wahrheit“ und die .Biographi
fchenEinzelnheiten“; er fchließt fich eng an den 12.Band. der
den 1.1ind 2

.
Teil von ..Dichtung und Wahrheit“ enthält. an

und if
t wie diefer von Vrofeffor l)r, Karl Heinemann be

arbeitet. Er bietetfeine Belehrung in denAnmerkungen in einer

fo knappennnd anfpruchslofen Form dar. daßman ihm fiir feine
tattoolle Zurückhaltung befonders dankbar fein muß. In dem
7.Bande tritt ein neuerBearbeiter auf denWlan. l)c. Theodor
M a t t h i a s . der fichals Berfaffer des trefflichenBuches ..Sprach
leben und Spraihfchäden“ vorteilhaft eingeführt hat. In der
äußeren Einrichtung ift die Arbeit derjenigen Heinemanns
fehr ähnlich: man erkennt daraus wiederum. wie ftreng und
einheitlich die Leitung von Meyers Klaffikerbibliothek ihren
Arbeitsplan durchzufetzenbemüht ift. Der 7

.

Band enthält
Dramen in Vrofa. den ..Götz von Berlichingen“. „Egmont“.
..Claoigo“. „Stella“. die ..Gefchwifier“. den ..Groß-Cophia“
und den„Bürgergeneral“. Zu jedemdiefer Stückehat Matthias
einleitende Bemerkungen

beigefteuert.
in denen er über die

Entftehung. die Quellen. die lufnahnie und den äfthetifclien
Wert des Werkes in überfichtlicher Form anfprechend und
ausgiebig belehrt. Mit glücklichemTakt find auch in diefem
Bande die Anmerkungen unter demText auf das Notwendigfte
befchränkt.Wir erinnern nocheinmal daran. daß diefe Goethe
Ausgabe in zwei Abteilungen zerfällt. deren erfte. 15 Bände
umfaffend. alle Hauptwerke Goethes enthalten foll. während
die zweiteAbteilung. gleichfalls aus 15Bänden beftehend.die
übrigen belletriftifchenund die meiften naturiviffenfäzaftlichen
Schriften aufnimmt.- Unter denjüngerenSchweizerDichtern iftkeiner außerhalb
feiner heimifchenBerge fo rafch beliebt geworden wie Ernft
Zahn. der Verfaffer von ..Erni Behaim“. .Herrgottsfädem
und ..Albin Judergand“. Freilich datiert diefeBeliebtheit erft
wenige Jahre zurück. ieitdeni ..Erni Behaim“ (Stuttgart.
Deutfche Verlags-Anftalt) die Aufmerkfamkeit des reichsdeut
fchenVublikums auf diefes ftarke. nrwüchfige Talent gelenkt
hat. Tarum wird es feinen zahlreichenVerehrern von Inter
effe fein. auchdie älteren Werke des Dichters kennenzu lernen.
von denen jetzt fein erftes unter dein Titel „Kämpfe“ in
zweiter Auflage erfchienen if

t (Leipzig Th. Schröter). Auch
diefe Erzählung fpielt in der Urfchweiz.-die Zahn mit un
vergleichlicherMeifterfchaft zu fchildern weiß. Nicht minder
als die großartigen Natiirfchilderungen intereffieren aber die
feelifchen Kämpfe. die Leidenfchaften. die die Bergbewohner

fo gewaltig erfchüttern. daß fie meift immer zu einem tragi
fäjen Ausgang führen.- ..Die berühmten Damen während der Revo
lution und unter dem Kaiferreich“. die Graf Fleurh
in feinem bei K. Siegesmund in Berlin erfchienenenBuche vor
führt. find zwar keineswegs die Gefamtheit der hervorragenden
Frauen jener weltgefchichtlichenEpochen. vielmehr handelt es
fich nur um eine kleine Anzahl jener merkwürdigen Geftalten.
und von denBerühmtheiten erfteii Ranges ift nicht eine einzige
darunter. aber was der Autor erzählt. if

t doch in hohem
Grade feffelnd. Gr giebt weniger Biographien als Zeit- und
Sittenbilder. nnd if

t

manchesdavon auchnur flüchtig fkizziert.

fo erhält der Lefer doch ein anfchauliihes Bild von dein be
wegtenLebenjener ftürinifchenTage. Bon befondereinJntereffe
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find jene Abfehnitte. die von zwei Frauen berichten, die zur
Rettung des Gatten ihr eignes Leben aufs Spiel fetzten:
Frau von Cufiine und Frau von Lavallette. Die Erzählungen
find romanhaft. abenteuerlirh. aber durchdie Gefchichte if

t ver
btlrgt. daß fie in der Hauptfaehe auf Wahrheit beruhen. Wie
viel der Autor aus eigner Vhantafie hinzugethan hat. muß
freilich dahingeftellt bleiben,- n feinem Buche .Brandenburgfeher Pavillon
hoch!“ (Berlin. Emil Felber) bietet Wilhelm Jenfen eine
Erzählung aus jener Zeit. da die fo hoffnungsvoll begonnene
brandenburgifehe Kolonialpolitik in kläglicher Weite auf
gegebenwurde. Die Kunft des Dichters bethätigt fich in der
lebendigen Schilderung der afrikanifchen Landfehaft und ihrer
Bewohner und des Lebens der Befatzung von Groß-Friedrichs
burg. das mit Humor

daÖgeftellt
ift. Das anmutige Liebes

idnll in der afrikanifehen ildnis if
t voll fchalkhaftenReizes.

und der hiftorifehe Häuptling Jan Conni). der Groß-Friedrichs
burg auchdann nochgegendie Holländer verteidigte. als es der
fparfatne Friedrich Wilhelm l. längft aufgegebenhatte. verdient
es. daß unfre Jugend mit ihm vertraut wird. Dem Buche
find fecbs Abbildungen nach alten Originalen bei egeben.

Einen eigenartigen Konflikt behandelt Ur ula Zöge
von Manteuffel in ihrem zweibiindigen Roman .Zur
linken Hand“ (Dresden. E, Vierfon). Die Heldin ift
die morganatifche Gemahlin eines jüngeren Prinzen aus
mitteldeutfehemHerzogshaufe und fiihrt an der Seite ihres
Gatten jahrelang ein reich begliiektes Leben. bis eine be
fondere Verkettung von Umftiinden ihn dem Throne nahe
riickt. Nun erwacht der Ehrgeiz in ihm, und aus Staats
raifon. wie er fich vor fich felbft entfchuldigt. trennt er fich
von der Gattin und Mutter feines Sohnes. Thatfiichlieh er
ringt er die Krone. aber die Neue bleibt ihm nicht erfpart;
die neue. ftandesgemäßeEhe. die er eingeht, geftaltet fich un
erfreulich. und fehnfuchtsvoll denkt er der vergangenenTage.
während die oerlaffene Frau in der Freude an dem frifch er
bliihenden Knaben noch ein ftilles Gluck genießt. In guter

Scfhißderung
der Charaktere if

t der Vorwurf lebendig dureh
ge ii rt.
> Tüftere Frauenfchiekfalefchildert Johanna Niemann

in ihrer Nooellenfammlung ..O Freiheit!“ (Dresden und
Leipzig. Carl Meißner). Gemeinfcnn if

t allen fiinf Erzählungen
das unverfehuldeteoder dochnitht allein verfchuldeteLeid und
die Sehnfucht nach

Erlöfung).
Tief tragifche Konflikte führt

dieVerfafferin vor. und das t titleid wird man ihren Heldinnen
nicht oerfagen. aber vergebens fviiht man bei Entwicklung
diefer Nachtbilder aus dem menfehlichenLeben nachverföhnen
den Momenten. Es ift alles Grau in Grau gemalt. kein
Lichtblick fallt in das beklennnendeDunkel. und fo gewährt
das Bush. unbefehadet aller Anerkennung der poetifthen Ge
ftaltungskraft. nur eine unerquieklitbeLektüre. .
» Genau vierzig Jahre find es.daß das Bid li

ographift'h

e

Jnftitut in Leipzig mit feinem Führer ureh die

Zegantini: .3m Zehnter-tl (flu- M8
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Schweiz zum erftenmal hervortrat. indem es ein Reifehand
buch fchuf. wie man es in folcher Zwecfm'aßigkeitund Aus
ftattung bis dahin nicht gekannt hatte. Das Werk. das zu
gleich den Anfang der nachmals fo berühmt gewordenen
Sammlung „Meyers Reifebüeher“ bildete. erregte fogleia)
ungewö nli>)esAuffehen und eroberte fich von vornherein ein
großes t ublikum. das ihm all die Jahre her nicht nur treu
geblieben ift. fondern fich auch auf immer weitere Kreife er
ftreekte.Freilich ließ das zuverläffige Buch es an nichts fehlen.
um feinen Ruf immer aufs neue wieder zu feftigen. indem
es fich in jeder der rafch aufeinanderfolgenden Auflagen zu
verjüngen verftand. Nunmehr if

t die fiebzehnte Auflage
(mit 28 Karten. 12 Plänen und *29Panoramen) erfchienen.
die wieder alle Merkmale einer forgfiilti arbeitenden Hand
zeigt. Alles if

t aufs Laufende gebracht,nichts von Bedeutung
vernachläffigt. nichts Nebenfächliehes breitgetreten und die
ohnehin fchon reiche kartvgraphifrhe Ausftattung dura) neue
Pläne von Bern. Laufanne, Davos und Thun. durch eine
Karte des Gebietes der Berner Oberlandsriefen und durch
Karten der Umgebung der Kurorte Davos und Arofa er
gänzt und bereichertworden. - Ein andres. ni>)t weniger
berühmtesBuch der gleiehenSammlung betitelt fich ..Deutfehe
Alpen“. deffen dritter Teil foeben in einer neubearbeiteten.
der fünften Auflage erfchienenift. Er behandeltWien mit
feiner herrlichenUmgebung. Ober- und Niederöfterreich. Salz
burg nebft Salzkammergut. die grüne Steiermark. die von
Reiehsdeutfchennoch immer zu wenig befuehtwird) das feen
reicheKärnten. Krain. Kroatien und Iftrient alfv ein Gebiet.
das durch Städte wie Wien. Graz. Salzbur . Trieft und
durch die Herrlichkeit und Großartigkeit der

* atur das all
jährliche Ziel einer ungezähltenMenge von Kunft- und Natur
freunden zu fein pflegt. Das Buch if

t der eingehendfteFührer
durch diefes öftliche Alpengebiet. der auch die fiidöftliehen
Karftgebirge Kroatiens (Kauela-Gebirge und Velebit). die in
keinem andern Reifehandbuch enthalten find, ausführlich be
handelt*_ Ein dritter Band von Mehers Neifebiitbern bringt in
13,Auflage „Riefengebirge und die Graffchaft Glatz“.
bearbeitetvon D. Lehner. An neuen Abfchnitten finden fich
in dem von vielen Karten und Plänen begleitetenBuche zwei
Abhandlungen iiber die Tierwelt des Riefengebirges und das
Vhotographieren auf Reifen. Befondere Beriickfiehtigung
wurde auch den Ratfchlägen für Radfahrer zu teil. Der
Kartenapparat wurde bis auf die Gegenwart ergänzt. außer
dem aber durch die Beigabe einer neuen Wegekarte Reichen
berg-Jefchkenund eines thngebungskc'irtchensvon Krummhübel
vermehrt.
-DervonJuliusMeurerherausgegebeneJlluftrierte
Führer durch ganz Tirol und Vorarlberg nebft an
grenzendenalpinen Gebietsteilen if

t

für das große Vublikum
berechnet. es if

t

fomit bei der Abfaffung vor allem den Be
dürfniffen jener zahlreichenReife-idea in den Alpenländern
Rechnung getragen worden, die die Gebirgsliinder. und zwar
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mit Vorliebe das Hochgebirgeauffuchen.
um aus Gefundheitsrüekfichtenoder auch
ausfchließlich zum Vergnügen kürzere
oder längere Zeit dafelbft zu verweilen.
Zu diefen. die überwiegende Mehrheit
fiir die Fremdenfrequenz in den Alpen
ländern ftellendenGebirgsreifenden find
auch jene Touriften zu zählen. die von
einem Orte zum andern. aus einem
Thale in das andre wandern. ohne fich
ln der Regel für längere Zeit an einem
beftimmten Punkte aufzuhalten. Für
Hochtouriften und Bergfteiger kllhnerer
und kühnfter Ohfervanz if

t das Hand
buchnicht an elegt.dagegenfindet man
alles. was Llpiniften und Bergfteiger
intereffiert. die fiä) mit der Erfteigung
foläjer Spitzen und Gipfel und mit der
Ueberfchreitung jener Jöcher und Hoch
päffe begnilgen. die unter normalen
Verhältniffen gefahrlos find und nicht
zugroßeAnforderungen andieLeiftungs
fähigkeit der Erfteiger flellen. forgfam
hier angeführt. 50 Jiluftrationen. 3 Kar
ten und eine große Ueberfichtskartedes

?Lumen
Gebietes find dem Buche (Wien.

. Hartleben) beigegeben.- Bei dem großen Reichtum unfrer
Litteratur an guten Kochbüchern if

t der
Erfolg um fo höher anzufchla en. den

. edwig Hehl mit ihrem .. bc der
liche“ in verhältnismäßig kurzer Zeit
errungen hat. .In diefen Tagen ift die
fechfteAuflage ihres Werkes erfchienen.
deffenVortrefflichkeit und Gründlichfeit
am beften dadurch bezeugt wird. daß
es fchon in über 25 Koch-. Haushal
tun s- und Frauenfortbildungsfchulen
als ehrbucheingeführt worden ift. nach
dem es lange Jahre feine Feuerprobe
im Veftalozzi-Fröbelhaufe ll in Berlin
beftanden hat (Berlin. Carl Havel. mit
15 Textabbildungen. 2 lithographierten
Tafeln und 4 Farbdrucktafeln). Die
Verfafferin hat die Freude gehabt. daß
ein hervorragender Vhyfiologe ihrem
Buche das ehrenvolle Zeugnis aus

Tfieflt
hat. daß es ..die wiffenfchaftliche

rnährungslehre in die Praxis“ trägt.
In der That darf das Buch den Ruhm
für fich in Anfpruch ne men. daß es fich
nicht allein mit der itteilung von
Kochrezepten begnügt. fondern die Er
nährungsfrage fnftema-tifch behandelt
und dabei befonders auchdiehhgienifchen
Gefichtsvunkte forgfältig berückflchtigt. Eine Gegnerin des
Dilettantismus. der gerade auf diefemGebiet viel Schaden an
richtenkann. will die Verfafferin ihre Leferinnen zu gründlicher
und gediegenerErlernung der Hauswirtfchaft heranziehen. Be
fonders beherzigenswert tf

t

auchihr Mahnruf an die ..ftudieren
den Frauen“. denen fie empfiehlt. ..vor Beginn eines wiffen
fchaftlichenStudiums im hauswirtfchaftlichen Boden Wurzel
zu fchlagen“. Dazu können fie keine beffere Anleitung finden.
als fi

e

dieer gehaltvolle, vvrtreffliü) gefchriebeneBuch gewährt.

Yunfi
.tx-3 n ara'. ..Neue Kunft“. ift der Titel einer mit un
gewöhnlicher Bracht ausgeftatteten periodifchen Veröffent
liäiung. die fich die Aufgabe geftellt hat. einenUeberblieküber
hervorragende. im Laufe eines Jahres in der Oeffentlichkeit
erfchienene Kunftwerke in Wort und Bild zu bieten. Der
erfte. kürzli erfchieneneBand. der unter der künftlerifäien
Leitung von 4 elieien Freiherrn von Mhrbach von Max
Herzig in ien herausgegebenworden ift. hat fein Material
aus den Ausftellungen des Jahres 1901 gefchöpft. Ueber fie
berichtet der in Yaris lebende Kunftkritiker Meier-Gräfe
in leichtem. feuilletoniftifchem Blauderton. der zu der monu
mentalenSchrift, in der diefeVlauderei gedrucktift. in etwas
befremdlichemGegenfatz fteht. Wie fäjon der Titel fagt. if

t

nur die ..neue Kunft" berüekfichtigtworden. d
.
h
. jene Ab

zweigung
der modernen Kunft. die ihren Niederfchlag in den

usftellungen der fvgen, Sezeffionen gefundenhat. von denen
dieBerliner mit einemwahrhaft dithhrambifchen lleberfchwang
gefeiert wird. Nach den Beruherungen des Berfaffers haben
wir es lediglich den roßen t erdienftenMax Liebermanns zu* verdanken. wenn in erlin iiberhaupt noch etwas von Kauft
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fit-ile: Gräfin tina-3857 (Aus .an nana“, 'fer-tagvon (fta: [Jerzlgln Wien)

vorhanden ift. Glücklicherweife if
t das bildliche Material. das

dem Lefer zur Kontrolle diefer durchaus fubfektiven Be
trachtungen geboten wird. fo gut ewählt und in der Aus
führung meift fo oortrefflich. daß fi
ck
?

jeder unbefangeneKünft
freund. auchwenn er die Originale der wiedergegebenenBilder
gar nicht oder doehnur

zum
Teil gefehenhat. eine im roßen

und ganzen zutreffende Zorftellung von der „neuen 'unft“
machenkann. und dadurch haben Herausgeber und Verleger
dem Studium diefer Kauft einen dankenswerten Dienft ge
leiftet. Unter den45 Heliogravüren. die denHauptinhalt des
Vrachtbandes bilden. find Werke der Franzofen Aman-Jean.
Besnard. Carriere. Cazin. Charles Cottet. Bartholme' (Toten
denkmal auf dem Were-Lachaife in Paris) und Rodin. des in
den letzten Jahren als dem

VelaNquez
ebenbürtig gepriefenen

Spaniers Zuloaga. des Ruffen i epin. des Norwegers Krogh
und des OefterreichersGuftav Klimt vertreten. der durch fein
Deckengemälde..Die Medizin“ in Wien die Geifter zu er
bittertem Kämpfe entfeffelt hat. Deutfchland if

t durch die
Maler Graf L. von Kalckreuth. G. Kühl. H.Ballufchek. W. Leifti
kow. M. Liebermann. H. Detlinann. F. v. Uhde. H. Zügel und
die Bildhauer M. Klinger. A. Gaul und F. Klimfch vertreten.
Um unfern Lefern.ein paar Vroben von dem Inhalt zu bieten.
gebenwir auf dieferund der vorhergehendenSeite zwei fta'rkver
kleinerte Reproduktionen des Bildniffes der Gräfin Alexander
Andraffh von demgefeiertenungarifcbenMaler Philipp Laszlo.
der zurzeit wohl der beliebtefteBildnisnialer der öfterreichifcb
ungarifchen und zum Teil auch der deutfchenAriftokratie ift.
und ein Bild ..Jin Schafft-ill“ von dem jüngft verftorbenen
iialienifüjen Maler Giovanni Segantini. der nachder Meinung
feiner Bewunderer den Jmpreffionismus auf eine hohe. wenn

?ichcth g
e
sr fchon auf die höchfteStufe feiner Entwicklung ge

ra t at.
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Zeitgeschichte

Die Krönung des Köiti s Eduard l/ll.. die wegen
feiner fchweren Erkrankung im uni hatte verfchobenwerden
müffen. if

t nun am Sonnabend deit 9. Augiift glücklich vor
fich gegangen.nachdemdas urfprüngliche prttnkvolle und urn
ftäiidliche Zeretitoniell eine eittfprechendeAbkürzung erfahren
hatte. Schon fett den früheften Morgettftunden ftrömten un
geheure Menfchenmaffen in die Stadt; dicht befetzteEtien
bahnzüge liefen in rafcher olge ein. Das Wetter war kühl
und trübe. aber trocken. ruppen zu Pferde und zu Fuß
ntarfchierten init Mufik durch die Straßen. tim ihren Dienft
anzutreten. der im Spalierbilden vom Buckinghampalaft bis
zur Weftininfterabtei beftand, Den Krönuiigszug eröffneten
dieWagen mit den Würdenträgern und Lords. hohenBeamten.
provinziellen Bürgermeiftern u. j. tv.; dem fechsfpäunigen
Wagen des Londoner Lordmatiors fuhren die Sheriffs in
prächtigenKluft-.henvoran. Hierauf dieMitglieder des englifchen
Königshaufes nnd die mit diefem verwandten Prinzen und
Prinzeffinnen fvwie andre heroorra ende Perfönlicbkeiten in
acht Landauern. be leitet von einer skadron der Leibgarde;
dann folgten der rinz tittd die Vrinzeffln voii Wales und
nach ihnen das militärifche Gefolge des Königs. iit dent die

beiden afrikanifchen Sieger. Lord Kitchener. neben Admiral
Seymour und General Gafelee. und Marfchall Roberts. überall
lebhaft begrüßt ivurden. Als endlich der gan aus Gold und
Glas beftehende.von achtJfabellen gezogene 'rönnngswagen
mit demHerrfcherpaar erfchien.brach ein endlofer Jubel aus.
Der König fchienglücklichund freudig erregt; er dankte unab
läffig durch das Fenfter des Wagens. ebenfo die blaffe. ernft
fchauendeKönigin. Punkt 11 Uhr 25 Minuten traf der könig
liche Wagen vor dent eigens angebauten Wefteingan zur
Abtei ein. wo das Herrfcherpaar von dem im vollen - trnat
mit der gefamten Geiftlichfeit harreitden Erzbifchof von
Canterbury empfangen ttnd in das Innere geleitet ivurde.
Nachdem der

König
den vorgefchriebenenKrönungseid geleiftet

hatte. erfolgte die albung aus demGoldgefäß. aus dentfeine
Ahnen gefalbt worden. ferner. unter beftändigen liturgifchen
Andachten. die1leberreichung der Sporen und des Schwertes.
die Bekleidung mit demKönigstnantel und die Uebergabe des
Reichsapfeis. Uni 12 Uhr 40 Minuten ging der Hauptakt.
die eigentlicheKrönung. vor fich. indem der Erzbifcbof von
Canterbury mit der von dem Dekan von Weftminfter herbei
gebrachten Krone das Haupt des in dem Stuhl Eduard-Z l.

vor dentAltar fitzendenKönigs iäimückte. Wiederholt brachen
bei diefem Anblick die in der Abtei verfanttnelten Taufende
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NacheinerSfizzevon I. Schönberg
0er Erzbischofvon Canterburysetztcleni[königcitellrone aut
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in den Ruf .60(1 eiii-e the
lljng“ aus. Fanfaren er
tönten. und die Kanonen im
Hydepark und iin Tower

gaben
den Königsjalut ab.

t iachdem in vorgefchriebener
Weife dem gekrönten Herr
fcher gebuldigt worden war.
wurde die Königin gekrönt.
und nach dem feierlichen
Tedeum verließ der könig
licheZug unter den Klängen
des Wagnerfchen Kaifer
marfches die Abtei.

beer uncl 7|0iie

_ Der Bau des neuen
Kriegsfchulgebäudes
auf deniBrauhausberge
bei Votsb am if

t vollendet.

jo daß der Beginn des neuen
Kurfus auf den 3. Auguft
feftgejetztwerden konnte.Die
Entwürfe desherrlichen.burg
artigen Baues. der fichunge
mein impofant ausnimmt. hat
Baurat Schwechtengemacht.
die Bauleitung lag in den
Händen des Königlichen Gar
nifon-Bauinfpektors Meyer.

Architektur
Das neue Ziviljuftiz- i

gebäude inHamburg er
hebt fichvor demHolftenthor
auf dem früheren Stadt
rabengebietund liegt demStrajjujtizgebäude geradegegenüber.
(n feinem Aeußeren ift es bis auf einigen figürlichen Schmuck
fertiggeftellt. während die Dekoration des Inneren nocheinige
eit in Anfpruch nehmen wird. Die vielen und großen

t äume werden den verfchiedenenAbteilungen der Hamburger

ZioilYerichtsbarkeit.
die feit Jahren in der Tammthorftraße. auf

dem änjemarkt und im alten Rathaufe zerftreut untergebracht
find. zur Aufnahme dienen. Die Grundfläche des Bauwerks
mißt 117-87 Meter; die Koften betragen81/2Millionen Mark.

denkmäier

Die Homburger haben der Erinnerung an den Kaijer
Friedrich eine überlebensgroße Marmorbüjte gewidmet. die
fich inmitten ihres Kurparks erhebt. Nun if

t als Gegenjtüik
dazu in Homburg v. d

.

H. auch der Kaiferin Friedrich
ein Denkmal errichtet worden. bejfen Enthüllungsfeier

die lirönurig in can-ori: Lara iiiiobenermit flelrnirniZeymouruna 6eneraiSaseiee

am 19.Auguft in Gegenwart des Kaiferpaares und der kaifer
lichen Familie ftattgejunden hat. Der Kaifer trug dabei die
kleidfanie Uniform des Leibhufarenregimenis. defjen Inhaberin
feine verewigte Mutter gewefen war. Nachdem Kaijer Wil
helm li, einen Kranz an den Stufen niedergelegt hatte. nahm
er vor demDenkmal Aufftellung. um, wie er fagte. in wenigen
Strichen ein Charakterbild der Kaijerin Friedrich zu eben.
Er fprach aber nicht aus dem Stegreif. wie er gewöhnlich zu
thun pflegt. fondern verlas eine wohl vorbereitete Rede. die
in großen Zügen das Leben der Hingefchiedenen fazilderte.
Auf diefe Rede. die 91/2Minuten dauerte. folgte ein Gefang
des Sciu'ilerchors und der Vorbeimarfeh des Füfilierregiments
v, Gersdorff Nr. 80. Das Kaiferhoch zum Schluß brachte der
Homburger Oberbürgermeifter Ritter v. Marx aus. Den
Schöpfer des Denkmals. Profejfor iiphues (Berlin). zeichnete
der Kaijer durch ein längeres Gefpräeh und Verleihung des

1'110'..imnocli-no. oowmi
il

0er ouailiigbam-palasi in Lennon. klexlcienznes listith



teronenordens dritter Klaffe aus. Uphues hat auchdas Kaifer
Friedrich-Denkmal in Homburg gefchaffen. Seine Kaiferin
Viktoria if

t ini mittleren Lebensalter lebensvvll dargeftellt.
Das Haupt trägt ein Diadem. die Büfte umrahmt ein Spitzen
tuch. das von der rechten Hand zufammengehalten wird.
während die Linke eine Roe hält. Die Büfte ift weißer
?Rai-mot. der Sockel roter ranit. Auf den Stufen liegt
eine blumenuinrankte Palme aus Bronze. Der Homburger

Delareh Dewet Botha

lieber [ana uncl Week 2 "

wo er fo gern geweilt. ein Denkmal zu errichten. erfchien
diefes Wiefenthal als der geeignetfteOrt dazu; es ivurde be
fchloffen. das ganze Thal zu erwerben. um es vor der Be
bauun zu fichern und als Anlage zu erhalten. Die Kaiferin
Friedrich fchenktezu diefem

*
werk das ihr gehörige Wiefen

gelände in der Größe von 6 Morgen. die Gemeinde Cronberg
den füdlichen Teil. etwa 23 Morgen. und ungefähr ebenfooiel
wurde aus Privatbefitz angekauft. Inmitten diefes Denk

finhunlt im surengeneralein Zoutdampion

Kurpark if
t

durch diefes Denkmal um einen fchönen Schmuck
reicher geworden.- Wie der 19.Auguft der Erinnerung an *die Kaiferin
Viktoria. fo war der 20. Auguft ihrem edlen Gemahl. dem
Kaifer Friedrich. geividmet. deffen Denkmal in Cron
berg gleichfalls in Anwefenheit der kaiferlichen Familie und
des Großherzogs und der Großherzogin von Baden enthüllt
wurde. Es ift in einem lieblichen Wiefenthal zwifchen dem
Taunusftädtchen Cronberg und Schloß Friedrichshof. dem
Witwenfiß der Kaiferin Friedrich. pAls der Gedanke auf
tauchte. dem fo früh verftorbenen Kaifer im ftillen Taunus.

malsparks. der mittlerweile bereits mit den Büften Kaifer
Wilhelms ll. und des Großherzogs von Baden gefchmüctt
ivorden ift. erhebt fich nun das eherne Standbild Kaifer
riedrichs lll. auf granitenem Sockel. Ein Geländer aus
ranit umgievt den Sockel halbkreisförmig. und breite Auf
gänge führen von beiden Seiten zum Denkmal empor. Ten
Abfchluß nach hinten bildet eine Einfaffung vonhohen Thuja
hecken. und vorne fprudelt plätfcherndes Waffer aus einer
Granitmufihel in einen kleinen Teich. Der Blick des Kaifers

if
t etwas nach rechts. hinüber nach der Eronberger Burg und

hinaus in die herrliche Taunusebene. gerichtet. Schöpfer
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diefes Denkmals. deffenEntwurf unter reger Mitwirkung der
Kaiferin Witwe entftanden war. ift wiederum Brofeffor
Uphues (Berlin). Bei der Befichtigung des Denkmals führte
der Kaifer die Großherzogin von Baden und der Kronprinz
feine Mutter. Tier Kaifer winkte dann den Bildhauer Bro
feffor Uphues heran und zog ihn zufatnmen init der Groß
herzogin in ein längeres Gefpräch. Nachher wurde auch noch
der Berliner Baurat Jhne. der den Vlan zu dem Denkmal

entworfen hatte.
in das Kaiferzelt
befohlen.EinBor
beitnarfchdesFü
filierregimcnts
v. Gersdorff bil
dete den Schluß
der Feier,

coteimbau
Am 7. Auguft

if
t

auf dein Gute
Bennigfen der
frühere Oberprä
fidentderBrovinz
Hannover. Ru
dolf von Ben
nigfen.78Jahre
alt.geftorben.Mit
dem ehemaligen
Führer der nativ
nalliberalen Var
tei im T-eutfchen
Reichstage und
- im preußifcben
Abgeordneten
haufe ift wieder
einer jener her
vorragenden
Männer. die an

der_Einigung des deutfchenVolkes und an der Einrichtung
des Reiches mitgearbeitet haben. aus dem Leben gefchieden.
Er war ein Staatsmann von idealeni Streben und glänzend
fter Begabung. ein echterdeutfcherMann von edler und un
eigennühigfter Gefinnung. hochgeachtetvon Freunden wie
Gegnern. Rudolf von Bennigfen tvar geboren ani 10. Sep
tember 1824 zu Lüneburg. wo fein Vater als General in
Garnifon ftand. Nach Vollendung feiner juriftifchen Studien

Pbot.W.Höficrt.Berlin

Kuäoll von Zennlgzen *
j

'gegen das Mi

in Göttingen f >» - -
und Heidelberg , p
trat er 1846 in * l

den hannover
fchen Staats
dienft. wobei er
während feiner
Thätigkeit am
Obergericht in
Göttingen zn
Miguel in nahe
Beziehungen
trat. 1855in die
Zweite hanno
verfcheKammer
gewählt.trater.
da ihrn als Be
amten der Ein!
tritt verweigert
wurde. aus dem
Staatsdienfte.
Seit 1856Pill
glied der Zwei
tenKannner für
Göttingen. war
er bis 1866der
Hauptführer
der Oppofition

nifterium Bor
ries. Am 19,

Juli 1859 ent- »

warf er init
Aitfti.vonHofubot.[tio Mayer.Treeden

[tat-tLater von aer planliz, sächsische.
lleiegsrnlntster*f

andern eineEr
klärung dahin
gehend.daß die
Bundesverfaf
fung Deutfch
lands nicht mehr genüge. und daß ein Parlament und eine
ftarke Zentralgewalt zu erftreben fei. Sie fand Widerhall in
dem fogenannten Eifenacher Programm und in der Gründung
des Nationalvereins (September 1859i. deffen Vräfident von
Bennigfen bis 1867 gewefen ift. 1863 bis 1866 Führer der

?Linnoverfchen
Kammermehrheit. machteBennigfen vor dent

usbruche des Krieges von 1866mit feinen vlitifchen Freun
den vergeblich den Berfuch. die Neutralität annovers durch

zufetzen. Nach der Einverleibnng Han

. 7. .t t a'
"ncwk'i'lh-'M ..

oi: neueiteiegsscbuleant äemZrauhauzbergbei potsäetin

novers in Preußen bildete fich noch ini
Laufe des Jahres 1866 unter Bennig
fens Führung dienationalliberale Partei
in Hannover. In den Norddeutfchen
Reichstag und in das preußifche Ab
geordetenhaus durch den 19. hannover
fchenWahlkreis (Otterndorf-Neuhaus)
gewählt. nahm Bennigfen als Vize
präfident diefer Körperfcliaften und einer
der Führer der nationalliberalen Vartei
an der parlamentarifchen Thätigkeit leb
haften Anteil. Ende 1868ivurde er von
den Brooinzialftänden der Provinz Han'
nover zum Landesdirektor gewählt. Jin
Dezember 1870 in das deutfcheHaupt
quartier nach Berfailles berufen. nahm
er an den Beratungen mit den Ber
tretern Süddeutfchlands über die Ver
träge zivifehen den füddeutfchenRegiex
rungen und dem Norddeutfthen Bunde
teil. Seit 1871 vertrat Beunigfen den
Wahlkreis Otterndorf1Neuhaus auch im
DeutfchenReichstag, Jin Abgeordneten
haufe war er 1873 bis 1879Vräfident;
im Reichstag. zu deffen glänzendften
Rednern er gehörte.Führer dernational
liberalen Fraktion. Zum Zwecke feines
Eintritts in das preußifcheMinifteriuin
knüpfte Bismarck Eitde 1877 und An
fang 1878 Unterhandlungen mit ihm
an. die aber bekanntlichfcheiterten.Das
ihm 1888 übertragene Amt des Ober
präfideuten der Vrovinz Hannover legte
er 1898nieder und zva fich bald darauf
ganz vom politifchen Leben znrüä.
Ter in der Frühe des l9. Auguft

in feinem Landhaufe zu vaterwitz bei
Dresden verftorbene fächfifcheKriegs
tttinifter General Baul Edler von
der Vlanitz war am 20. Sept. 1837
in Höhengriin bei Auerbach geboren.
Er trat 1855bei derArtillerie ein.wurde
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1856Offizier und 1861 in den
Generalftab verfeßt. 1864nahm
er an demZug der nach Hol
ftein entfendeten Bundes-exe
kutionstruppen als General
ftabsoffiöier teil. ebenfo an
dem Feldzug von 1866. Jm
deutfch-franzöfiicbenKriege ge
hörte er zum Generalftabe der
Maasarmee. nahm an der Be
lagerung von Varis teil und
wurde nachdemFriedensfchluß
zum Großen Generalftab nach
Berlin kommandiert. Bon
1872-1873 gehörte er dem
Generalftab in Dresden an.
bekleidetevon 1873-1883 die
Stellung als fiichfifcherMilitär
beoollmächtigter und Bevoll
mächtigter zum Bundesrat in
Berlin. worauf er zum Chef
des fächfifchen Generalftabs
ernannt wurde, 1888 zum
Generalmajor befördert.wurde
er 1889 zum Kommandeur der
45. Infanteriebrigade ernannt.
um alsdann nach dem Tode
des Generals v, Fabrice die
Leitung des fächfifohenKriegs
minifteriums unter gleichzeiti
ger Beförderung zum General
lentnant zu übernehmen.- Unerwartet rafeh ift am
Abend des 2-1. Auguft die
HerzoginMargareta von
Württemberg in der Billa
Marie Therefe zu Gmunden
an Herzfchwäche geftorben.

worden. Kaifer Franz Jofeph

hkatte
ftets eine befondere

.rende an feiner Nichte. Jhre
Gefchwifter find: der mit der
Gräfin Chotek vermählte
Thronfolger Erzherzog Franz
Ferdinand von Oefterreich
Efte. dann Erzherzog Otto
Fran Jofeph. vermählt niit
der rinzeffin Maria Jofepha
von Sachfen. Erzherzog Fer
dinand Karl Ludwig. dann
aus der dritten Ehe des Vaters
Grzherzogin Maria Annan
ziata. Aebtiffin des Vrager
Damenftifts (geb.1876) und
Erzherzogin Elifabeth (geb.
1878). Erzherzogin Margareta
Sophie bekleidete fehon mit
20 Jahren die Würde einer
Aebtiffin des adligen Damen
ftifls auf dem Prager Hrad
fchin; erft am Tage ihrer Ver
lobun mit demHerzog Albrecht
von ürttemberg. demfie von
Kindheit an durch verwandt

j fchaftliche Bande naheftand.
legte fie jene Würde nieder.
Die Hochzeit mit Herzog
Albrecht fand in Wien am
24. Januar 1893 ftatt. Der
glücklichenEhe find fiebenKin
der entfprungen. und zwar
Herzog Vhilipp Albrecht. Her
zog Albrecht Eugen. Herzog
Karl Alexander. Herzogin Ma
ria Amalie. Herzogin Maria

g Therefe. Herzogin aria Eli
nachdem fie am 23. eine not
wendig gewordene fchwierige
Operation anfcheinendglücklich
überftanden hatte. Herzogin
Margareta Sophie. die Gemahlin des Herzogs Albrecht von
Württemberg. if

t geboren am 13. Mai 1870 in Artftetten
(Niederöfterreich). nach drei Sö nen als einzige Tochter des
1896 verftorbenen Erzherzogs "arl Ludwi von Oefterreich
aus deffen zweiter Ehe mit der Vrinzeffin aria Annunziata
von Sizilien. Als ie kaum ein Jahr alt war. verlor die
Erzherzo in am 4. iai 1871 ihre Mutter; eine liebevolle
zweite P utter ift ihr dann die jetzige Gemahlin Erzherzogs
Karl Ludwig. Jnfantin Maria Therefia von Vortugal. ge

bot.Jam-11111.Hanrlnic
-

Ruin.vonHofvbvl.BrandfepbStuttgart
kürzoglnMargaretavon Württemberg*f

fabeth - die letztere.geboren
am 12. September 1899. ift
nach etwa einem Jahr ge'

ftorben - und fchließlich am
4. Januar 1902 Herzogin Maria Margareta,'
Ludwig Beckmann. bekannter Tiermaler und Zeichner.8() J.. -f 1

.

Iluguft. Düffeldvrf. - Hofrat l)r. Auguft Klug
hardt. Hofkapellmeifter in Deffau. Koniponift von Opern.
Oratorien. Shmphonien u. f. w.. 55 J.. -j Aug.. Deffau. -
A, F. Ferris. der Erfinder der Vettoleumlampe. 84 J..

-j
-

3. Aug.. Hackenfack.New Jerfeh. - Taco Mesdag. nam
hafter holländifeher Landfchaftsmaler. älterer Bruder des be

v..- neueZielljuscizgeoäuaein Homburg
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kanntenMarinemalers. 73 I.. +4. Aug.. Haag. - Kominerzien
rat Fr. Buffet. Chef der bei. gleichnaiii.Verlagsbuchhandlung
in Regensburg. Rom und New York. 72 I.. f- 4. Aug.. Regens
burg. - l)r. I

o
Il a n n I a n k c"
)
. Direktor der elhnographifchen

Abteilung des udapefterNationalmufeunis. 34 I.. -f Buda
peft.O Kunftmaler und Radierer Otto Keitel. hervorragend
im Tiergenre. 39 I.. + Z. Aug.. Neu - Pafing. - General
leutnaniz.D. Ferdinand v.Wulffen. Inhaber des Eifernen
Kreuzes erfter Klaffe. 68 I.. -f- 5. Aug.. Frankfurt a. O. - Volks
fchriftfteller Franz G ö tz e. durch feine gemütv.mundartlichen
Dichtungen aus demErzgebirge bekannt. 60 I.. *k Chemnitz.-

K a rl D eb r o i s v. B r u ck,Tondichter und Schriftfteller. 74 I..

-f
- 6, Aug.. Waidhofen a. d
.

Ybbs. - General und Senator
Annibale Ferrero. zuletztKommandeur des111.Armeecorps
in Mailand. anerkannteAutorität auf demGebietederGeologie
und Geodäfie. 68 J.. -f- 7. Aug.. Rom. - Burengeneral L utas
M er)er. vor demKriege Vorfitzender im Volksrate von Trans
vaal. 54 I.. -f- 8. Aug.. Brüffel. - Maler L o ui s D eschamps.
bekannt durch meifterhafte Kinderporträts. 56 I.. + 8. Aug..
Montelimar, - Schaufpieler Giov a nni Em a niiel. einer der
beften italienifchen Shakefpeare-Tarfteller. 54 I.. *f

-

8. Aug..
Turin. - Ad olf o. Remmert. Generalftabsarzt der ruff.

Armee und Ehrenleibqrzt des Zaren. 67 J.. *f
-

8. Aug.. Alias
Tuman im Kaukafus. - Eduard Eld en. langjähriger Redak
teur und Teilhaber des .,SchwäbifchenMei-kurs“. 76 I..+9. Aug..
Stuttgart. - Moritz Szeps. ehemaliger Chefredakteur des
..Neuen Wiener Tagblatts“ und nachmaliger Begründer des
„WienerTagblalts". 67I.. +9.Aug.. Wien. - I ames Tifjo t.

nam after religiöfer Maler ("350Aquarelle z.Leben Iefu). 66

-f
- 9. lu .. Abtei Buillon. Departement Doubs. - Generalleulx

nant z. .Ritter Franz v. Berg. zuletztKommandeur derbayrifchen 1
.

Divifion.71I.. -f
- 9. Aug, .München- Oberft a. D.

v, Metzradt. der ältefte Offizier des jächf. Heeres. 94 I..

+ 10. Aug. iii der Riederlößnitz. - Landgerichtsdirektor
l)r. Th eo d

.

Wilh. Danzel. langjähr, Bi epräfident der Hani
burger Bürgerfchaft. 49 J.. -f- 12. Aug.. ambur . - Land:
ammann Nationalrat Jojef Keel. langjähr. t litglied der
St. Galler Regierung und Vertreter feines Heimatlantons im
Nationalrat. 65 I.. i- 13.Aug.. St.Fiden bei St. Gallen. -
Ernft W. Fritjch. Herausgeber des ..Leipziger Mufikal.
Wochenblattes“ und Verleger der efammelten Schriften und
Dichtungen Richard Wagners. 62 ,. +14. Aug.. Leipzig.
SalzfiedemeifterKarl Moritz. Altmeifter derHalloren. 85 I..

*f
-

15. Augujt. Halle a. S.

us- för miissige_ Ztunclen *ist
cieilerantangräisn

VX

*Ö
*

I

Inbenräuel

Meine erften beiden Silben
Sihiinmern in der Sonne Pracht.
Mehr noch als des Tages Leuchten
Fördert ihren Sinn die Nacht;
Doch. ob Tag. od Nacht ie heben.
Immer ift's eiii falfches licht.
Glanz und Schein find ihm gegeben.
Doch ein echter if

t es nicht.

Meine zweiten beiden Silben
Sind von feft begrenzter Zahl.
Und fie hegen. buntgeuiifchet.
Luft und Freude. SchmerzundQual;
Mancher fteht den Wechfeldingen
Ruhig zu. dem Ab und Auf;
Mancher. dem fie Wechfel bringen.
Aengftigt fich ob ihrem Lauf.

Aber was der Silben viere
Insgefamter Inhalt war.
Bleibt verfchiviegen- ift fein eignes
Traut' Geheimnis jedem Paar.
Das » ob Lenz es oder Winter.
Da es innig fich getüßt. -
Still und heimlich kam dahinter:
Wie fo gut zu zwei'n es ift!

*

Umstellrätsel

Aus je zwei der folgenden Worte wird eins gebildet.
und wenn die richtigen gefunden. fo ergeben die Anfangs
buchjtaben einen lateinifchen Spruch.

l

Geier. Vater - Anhänger befondrer Lebensiveife.
Lobe. Pia - eine Shakefpeareer Heldin.
Rixe. Ems - ein fpanijcher

Würdenträg-thaus
früherer

ei,

Paris. Opern -. eine Göttertochter.
Io. After - ein ausländifches Wirtshaus.
Ares. Po > Vaterftadt eines berühmten Komponiften.
Rache. Ruhm - ein Kunjthandwerker.
Bafel. Pfeile - eine Frucht.
erat. Anis - Beiname einer deutfchenHauptftadt.
ileft. Bali - eine Priefterin.
Horn. Pauje - eine Stätte der Kunft.
Roxane. Sekt - ein griechifcherPhilofoph.
Bad. Hero - weiblicher Name und Titel eines bekannten

Schaiifpiels.
Neger. Ei - eine Eigenfchaft.
Eli. Trommel - eine Blume. M. Sch.

Blumemäim
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Ü
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X
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Y

GÄNSEB LüMEHER
Die vorftehenden Blumennamen find fo zu ftelleii. daß der

erfteBuchftabedes erften. der zweite des ziveilen u. f. iv. wieder
einen Blumermamen ergeben. ..

Uarträtse]

Weisheit führt nicht ftets zum (Mücke.
An Belegen fehlt es nicht;
Bis ins Altertum zurücke
Manches Beijpiel dafiir fpricht.

Ihm auch. der mir hier im Sinn
Und der höchftenEhren wert.
Tiente fie nicht zum Gewinn
Selbft an feines Haufes Herd.

Magft ihm nur die Füße rauben.
Er empfindet's ja nicht mehr.
Und zu mifchen dir erlauben
Alle Glieder kreuz und quer.

Bis ein Heros dich belohnet.
Der. dem Bruder treu vereint.
Nun am Firmamente thronet.
Milben Lichts herniederfcheint. M. Sch.
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. vgn-08 matt.

1
3

. iwaxal. _ab

. Zak-*67matt.
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. [MOON

. Jil-?>64matt.

1
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. 8e3>cc15

. 'ki-14)(04matt.
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. belieb.anders

. USA-on matt.

Auflösung eier

Buchstabcnrätsei

. In Verfien wirft du ftets mich finden.
Mia] niininermehr in Afrika.
.
Zum
Veilchenftrauß mußt du mich binden.

b ich auch bei Chpreffen da.
Nie trenn' ich mich vom jtolzen Rheine.
Doch bei der Elbe wohn' ich nie.
. Fern blieb i ftets dem Mondenjcheine.
Jedoch dem -ag ich Kraft verlieh.
Dem Ganzen ilt mein großes Sein -
iin reih zum

t ort mir 1-9.

'niscbräm'

Mifcht weislich. liebe Lejer. mir
Vier i ins Wort. adrctt.
Dazu von m ein Einzelftück.
Von p nehmt ein Duett.
Von j nehmt der Duette zwei.
Zu höherm Klanggenuß -
Gebt acht; gelang die Mifchung euch.
So kommt fi

e gleich iii Fluß.

st
q
sn
e
w
n

Wenurnämierinigsrämi

Von den nachfolgendenWörtern if
t je keiner. oder find

1--4 Buchjtaben zu ftreichen;die übrig bleibendenergebeneinen
Sinnfpruch von Rückert.
Wiege. Roje. Senf. Thür. Dichter. Duje. Lifte. Ave.
Forum. Gran. Zenta. Blei. Stadt. Tunis. Nachtigal. Dock.Hals.
Ader. Sagan. Zug. England. Mieder. Bier. Stadium. Alaska.
Lob. Weinftein. Sawe. Richter. Igel. .

(fetiemii. mic] vereiniräisel
Eetrennt: zwei Wörtchen. lieb den Frauenherzen.
Ten Männern mehr noch. ob es fleiiier auch;
Und beide eint es. findet fich der Sinn.
Vereint: ein Ting. einhüllend Freud' und Schmerzen
Und Bilderluft. und neu' und alien Brauch.
Und Sang und Klang - was wohnt nicht alles drin? 1

'

F'uflöeinigeii eier näieelaufgaben in hefi it
Des Bilderrätjels: Man verfolgt die vom linken
Rande obenausgehendenLinien von obennachunten bis zu den
Buihftaben. zu denen fie führen. und lieft diefe in diefer
Reihenfolge ab: ..Frohe Ferien!"
Des Buchftabenrätfels: Niininerfatt.
Des Silbenrätjeis: Momentaufnahme.
Des Umftellrätfels: Breslau - Reblaus.
Des Trennungsrätjeis: Vollenden » voll Enden.
Des Worträtfels: Gänfefüßchen.
Des Scherzrätjels: Libetle (Lieb. Elle).
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partie [tr. lil
Turnterpartte. gefpieltzuMonte Carlo am 20.Februar 1902, (Für
diefe Partie iviirde dem Führer der weißen Steine der zweite

Glanzprels im Betrage von 100Franken zu teil.)
linz-isch. 7erteiäigung a.» könig-springerspiel..

Weiß: Eifenberg. - Schwarz: H. N. Villsburh.
Wei . Schwert. Weiß. Schw-ici.
1. O _Q4 e7-05 23, '1'b1>(d7 bes-*91+L. Sal-f3 Zak-f6 24. hält-kt 'u Del-06
3. 8f3)(05 u7-u6 25. 82-33 ])oti)(ci7
4. Zoo-td 8(6)(o4 26. '1'i17)(ci7 'kon-(is
5. (12-11. (16-65 27. '1'ä7-c7 'kan-(16
6. 1.1'1-63 [MU-87 28. bft-32 ti7-uö
7. 0-0 *

0-01) us, 22-eci!9) Zee-bt
8. 'l't'l-al Jos-t6?) 30. 82-33 ZUM-ww)
9. It's-05 a7-c-5k) 31. 'kW-chf- ULV-a7
10. (714)(135 1.87)(65 32. 1.32)(.15 f7-f5
it. 8111-03 öde-co oe. text-f1 |1

)

Alwin!
12. [tet-35 [ws-os 84. 'Los-a8 1(87-ci6
13.vin-ni bob-67*) 35. Akt-g? licht-ob
14. 1.85)(t'6") 11a7)(t'0 86. [(32-41] 37-g5
15. pin-do 117-nob'j 37. gti-ge! 'kde-io
16. 805-34 1.66- g( 88. 3:4)(17; 'l'i'oxw
17.dirk->03( l.t'ii>(c.z 39, neu-.04 'kfb-f4
18. 17*?ch DCI-[*6 K0. [(64-55 Feb-U6
19. 'kel-23 'kW-087) 41. _jk Zub-c7
20 '1'93)(28+ 'l'i18)(c.*fl 42. 'kuß-bZ-f live-05 1

k)

21 vga-a7 nau-nid) -ia. 'kde-c8 |(o5*b6
22 'rat-bi' l)t'6>(c3 44. ct-co-f Aufgegeben.

.Handchrifken -Beurteilung
(Für Abonnenten t o ft e

n
f r e i. GefuchefindunterBeifügungderAbonneinentsqulttungandieDeutfcheVerlags-Annan in Stuttgart zurichten)

E. M.. Hamburg. Sie pflegendas Befondere und geraten
lm Streben nachApartein leichtin Extravaganzen. Der Verfiand
iii ftärter entwickeltals das Gemüt. Es lebt fichnicht unbedingt
angenehmmit Ihnen. weil Sie immer Ihre eignen Intercffen in
den
Vordergrund

ftellen.
Mlz i u Wien. Hohe Afpirationen habenSie ntäit. hoch

gefteateZiele um jedenPreis zu erreichen. be ehren Sie nicht.
Sie find keinevon jenenNaturen. die durchMi erfol e erft recht
angefpornt werden. Vielmehr laffen Sie fich leicht e nichüchtern
und entniuttgenund kennenDeprefftonenund Mutlofigfeli. Sie

ff
n
d zaghaft iind än fillch. fühlen fich leicht tnißverftandenund

aben ein oft inftinit v richtigesUrteil. Im Fanillienkrels fühlen
Sie fich am wohlften.
Nandl. _Etwas felbftgefälllg.von der Wichtigkeit

der eignen
Perföniichkeitiiber-zen t. danebenaberauchgutherz .

anpaffunfägsfähig und leichtzu le ten. wenn man Sie zu nehmenweiß. er
Wille tft mehr lebhaft als energifch.
. G. v. D. Ungarn. Gehenmehr auf äußerenEffekt aus.

In er Bildung und inneren Entwicklung noch etwas unfertig.
wohl überhauptnon) fehr jung. Gutniüttg und warmherzlg. aber
Sie getraueii fich aus irgend einemGrunde nicht. fich zivanglos
zu even. Sie aben Sinn für Humor. find fparfam. halten aber
do ftets auf t ahrung des gutenTones.
Baronin E. M. Der ganzeTuttus Ihrer Schrift zeigtWert

fchäßun oon Eleganz. Repräfeiitatton 2e..aber auchStrebennach
etwas efonderem. und zwar laffen Sie fich oft an dein Schein
genügen.Die fchwerc.verbundeneSchrift bewetft.daß Sie geiftig
ni>)t fehr produktiv find undmehrlangfam. forgfältlg und gründ:

Gilt-ew- AMWWJW

Z
..

Metzin

1
)

Hier wird ZbI-os 8.'l'ti_91 reg-gt empfohlen; doch hat
fichneuerdingshier egendieFortfehung 9. e2-c3 i7-i5 10.o3_ 04
als befonderskräf g erwieien.

7
)

Schwarzhat niäns Befferes. Der Rückzug des Springers
ift in diefer Eröffnung inetft unvermeidlich.

I) Hierdurcherhält Schwarz einenvereinzeltenBauern. '178-08
nebftZos-ä't-w verdienteden Vorzug.

*) Diefer
Rüazutht

erzwungen.weil fonft durchden Abtaufch
auf l6 die fchwarze auernfiellunggänzlichzerriittetwürde.

5
) Mit 14.rat-a1 hätteWeiß demGegnervielleichtmehrVer

legenheitenbereitetals niit der immerhinetwas eiligenFortfegung
des direktenAngriffs.

f?

Bet 37-36 15.805x26 17736 is. [.6on6 1.7)(36 17.0115
x36 uns-lie 18.701x06 läßt fichdas fätwarzeSpiel nichtlange
mehr halten.

7
)

Auch bei Zee-aß erobertWeiß einenBauern. nämlich init
20.1)g-C-(U. Falls darauf etwa pre-ae. fo onen-c4 ran-a8
22,00015 oaoxao 23.0(14)(a7'kein-3.824,l)a7-b6 ic.

ii) Säiivarz könnte.da das Bauernmehr des Ge ners nicht be
fonders träfilg ausfiehi. mit bio->0722.(1.17)(.1508-418ic. auf
Remis fpielen!

9
)

Vrachtvoll gefpielt! Weiß führt das Endfplel äußerftkräftig.
“7)Falls Ihe-o2. fo 31.1.32.4115scriva 32.'1*e7)(f7+linz-68
33.'kt7-n7 2c.
Ui Mit Rüctficht auf die wetter folgendenKöiitgszüge hätte
Weiß hier den König beffergleichnachgr gezogen.

l') Auf [the-ao kann 43.daß-wii ?tex-34'“. lion-a6 8e7-e6
45.boö-döf. bezw,43.. . . . 'l'tc-f7 44.nor-ue 156-11515,'l'b8-c5
line-vo to. c4-e5'f' die Folge fein.

ltchals raichar:

und Zurückhal
tung. die nieift
rzen. wag

den ndungen in
Verbindung

mit der fpißen Schrift auf lin
beu faniteli fchließen.Die fiat nach links gerl'iciteAdreffe(Unter
fchrft ebenfo)auf Streben nach Vai-fieht und lleberlegung, Sie

rdnungsfinn. aber auch einen gewiffenMangel an Schwun .

Sie habenSinn für uinor. könnenluftig und heiterfein (f
.

Schlei e

im R ..Nagaß“). S e legenvor allein Gewinn auf Aeußereo.find

beiten. Die rück: '

wärts geilellleWSchrift ohne

ku
rechtenEndfti-iche

wollen fich in nichts einlaffen. was zu welt fuhren konnteoder

welt ewandt und haben :cui-air.iii-re.

ftart'eBewe ung .

auf Erlluflvität.

deffenEnde fichderBerechnungentzieht.Die niederen.abergenau

Schwarz-Lemberg. Sie find innerlich unruhig. erregbar.

läßt auf Ne eroe o

Bri-M
die . ätchen ln

?fehlen

i- und n-Zelchen verraten: Nürhternheit. Sachlichtett.

demWechfel der Stimmung ftart unterworfen, Sie haben ein

lebhaftes. bewegliche-ZNaturell. können fich rafch und gefchtckt
neuenVerhältniffen und Situationen anpaffenund entbehrentitan
einer gewiffenGewandthett. Sie find diploniatifch fchlau. gehen

Bern
Ihre eignenWegeund laffendritte nichtln Ihre Karten fehen.
en Kampf und die Diskuffion lieben Sie. werden aber nläit
aggreifio. _

Marta. Salzburg. Sich rückhaltlos iind ungezwungendem
Moment hinziigeben.ift Ihnen nichtgegeben(fenkrechte.manchmal
fogar rückwärts gefiellteBuatftaben).großeGefchnietdigleitebenfo

.cr/GW „f4
kei-e

W ,kl--Wt/"l/*WM

3
7
%
.* kWh/abc“.
went (in Verbindun mit oben Gefagteni: ftelfe Safrtft; faft

glänz
ichesFehlender 9 n- undEndftriehe:knappe.kurzangebundene
ri. fichzu äußern.das Beftreben.alles Ueberfiüffigeund ltnnötige
zu vermeiden).Sie erwärmenfichauäi fehr langfam und fchließen
fich in ioählerifcher»Welfean (fenkrechte.fplhe Sätrift). Sie find
etwas referviert. aber ln Ihren Mitteilungen offen bis zur Rück
fichtslofigkeit(rückwärts geflellteSchrift mit anwachfendenWort
endungen). n allem nüchternund überlegt.
Inlius ,* . Ein um

änglicher.
im VerkehrangenehmerMann.

iiber den titan einen ent

cl
fi
i endenEinfluß gewinnenkann. wenn

inan ihn zii nehmenwet , Rafch und gewandt findet er fich tn
neuenVerhältnlffenzurecht.ift fchuellbereit.Konzeffionenzumachen.
und kann fich gut unterordnen. In Gefahr. auch den eignen
Schwächen.und Fehlern gegenüberzu naaifiattig-zu fein. Fein
filhlend und taktooll.
H, B. in R. Sie find energifät. thätig und fleißig. haben

einen lebhaftenWillen und fahren manchmal mit hrer Anfleht
etwas fchar' heraus. ohnedie Leute verletzenzu too en. Wo fich
Schwierigkeitenbieten.bebarrenSie erft rechthartnäckigauf Ihrer
Anflcht. Sie haben ini Grunde ein gutes Herz und könnenauf
opfernd fein.
Frieda G. in V.. Schweiz. Zwar nd Sie in Ihrem

Auftreten und Benehmennatürlich nnd etnfa :fil-her. laffen aber
Nebeniächlichesiind die Außenfeite der Dinge deshalb nicht un
beachtet.fondern habenSinn und Au e für eine gewiffe Eleganz
und wollen gern alles hübch und ziert ch aben. Sie fchätzenauch
einen gewiffe-iiKomfort. Sie find ordeiitlt und pünktlich.fchenten
Details genaueBeawtung. Sie find eineharnionifche.friinpathifche
Natur. mit der es fich gut leben läßt. weil gleichmäßig in der
Stimmung und frei von Launen. Sie find intelligentund haben
entenklaren Veritand.

L. Meyer. Matenfeld bet Ragaz

.dCi/il“

-4



Yriefmappe.
irl. Elta in Mannheim. Ab
gef nlttene Roten laffeti fich verhältnis:
mäßig lange Zelt frifch erhalten. wenn
man dem Waffer. das täglich erneuert
werdenmuß. jedesmal eine kleineMeffer
fpitzeüberman anfauree Kali zuletzt.
E. M.-B. n Straßburg t.E. Es
tft fehr erfreulich. daß man neuerdings
in T-eutfchlandmehr undmehr bemühtift.
die erzieherifchenAufgaben der Fortbil:
dungsfcbulezu pflegen. Gerade im Laufe
des letztenJahres ift in diefer Beziehung
manches gef ehen. Es find Lehrlings:
heimeeingeri tet worden. an denen die
Schüler in ihrer freien Zeit anregende
Unterhaltung finden und dadurch dem
fineipenlebenentzogenwerden. Eines der
alteftenhat der kaufniännifcheVerein zu
Halle a. S. eingerichtet. das nunmehr
te Jahre lang befteht. An andern Orten
find für die Sonntage desWinters Unter
haltun sabende eingeführt worden. zu
denen ch niit denSchülern auchoft deren
Lehrmeifterund Eltern einftnden. fo daß
dtefelbeneineti familiären Charakter ge
winnen. Während des Sommers verein:
ftaltet man in einzelnenOrten am Sonn:

tagdnachmittag ?J
u endfpiele. die man

an erswo. z. B. n Zeitz. auchan Abenden
vonWochentagenbetreibt.Mit denSpielen
hat man fehr gute Erfahrun en gemacht;
fehr natürlich; denn ..thäti ein iind doch
nichtarbeiten. fich einer egelfügenund
doch frei fein. genießenund doch nicht
mäßig fein“. das erfrifiht und ievt immer
wieder neue Kraft. Zu wün chen bleibt
nur. daß die erzieherifchenMaßnahmen
durch die Fortbildungsfchulen mehr ge
pflegtwerden.
Max R. in Darmftadt. Die Sache
erfeheintuns nochfehr probleinatifäi; die
altenAlchimiften aber haben in der Ge
fäiichte der Wiffenfchaft unfragli eine
fehr nützlicheRolle gefpielt. Die Ge ehrten
desAltertums betrachtetendie Entftehung
einesKörpers

durch
Wechfelwirkungandrer

als dieSchaffun e nes ganzneuenStoffes
unter völli er ernichtungdes urfprüng:
lichen. Erl infolge der zahllofen Ex.
oerimenteder nachdemStein der Weiten
fuchendenAlchimiften brach fich eine kla
rereEinfuhr in die llnifehungserfcheinungen
Bahn. Diefe geläutertenAnfichtengaben
dann den Ausgangspunkt ab für unfre
moderneChemie.
B. Br. in Wien. Unter den„Sprüchen“
konntenwir zu unferin Bedauern nichts
fur uns Baffendes nden.
E. W. in B,- eftens dankend abge
lehnt. Wir wollen Sie nicht entmuti en.
allein „für dieOeffentlichkeit“langt's rei:
lichbetweitem nochnicht.

F. A. in W. Ihre Ballade ..Brudertrteg'
ifl fehr gemütvoll. aber leider krankt fie
an Verwechslung der Begriffe. Die Ber:

lohnung)
der beiden feindlichen Brüder

leiten ie ein niit den Worten:
Naaidem vorbei des Star-mesRaten.
Laß uns die _rtedenspfeife blafen.
Das ift fehr f ön gefagt und tadellos
geretint.nur wird die Friedenspfeifenicht
gebtafen.fondern geraucht. wie Sie na)
aus jeder JudianergefchiWe überzeugen
können. Sie hättenalfo dichtenmiiffen:
Nachdemvorbei des Sturines Fauchen.
Laß uns die Friedenspfeiferauchen.
B. E. in Sch. »OhneErlaubnis darf der
Gattenicht dieBriefe feiner Frau. noch
fie die ihres Gemahls öffnen. Ju einerguten Ehe wird es damit ja leicht ge
nommen.aber wenn Zwift eingetretenift
odergar Scheidung droht. kann bei un:
befugter

Brieföffnung Strafantragd
geftellt

werden,. u folchem ft nicht nur er oder
die Vena teiligte. fondern auchder Ab
fender des Briefes berewttgt.und wenn
Strafanirag erfolgt. ift die Verurteilung
unausbleiblich. falls nicht ganz befondere
Uinftandezur Entfchuldigungdienen.,rau Anna v. G. in Potsdam.
Das if

t

freilich ein fchwieriges Kapitel.
Nach den amtlichenNe ein fur die neue
Rechtfchreibungwird i iii deutfchen
Wortern überhauptnichtmehrgefchrieben.al :tum Tür. Tor (der und das). Ob
Fremdwörter mit th gefchriebenwerden.
Eklatvon ihrer Herkunftab. z. B. Aether.
bwl'. aber ngotenufe. Mnrte. In
E1Aetinamendeutfchentlrfprungs fchwanktdieSchretbung. z. V. Walter undWalther.
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[tete (tiefes käf'tliobe uncl böobf't
. . . naht-hafte Getränk geben . . .
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R. W. in Wien. Die Gedichtewaren
fiir uns nichtverwendbarund find. da die
Frennarte fehlte,demPapierkorb verfallen.
Fr. *8. in Köln. Der Ausfprnch, daß
das Adagio das eigentlichdentciteTempo
der Mufii fei. ftamntt non Ni ard Wag
ner. Jin übrigenift vor demallzu häufigen
Citieren zumal unbekannterAusfvrnchezu
warnen, fo ausgezeichnetfonft auch ein
paffend angebrachtes Citat zu wirken
vermag.
„Das Gleichealle Tag' ferviert.
Das einfteaua). fchntecktendlichfchal.
So w rd auch,wenn zu oft eitiert.
Der Vers. der icbönfiß trivial."

Frau Th. v. .cm-*8.. Schloß A. Es
wird freilichvon denradfahrendenDamen
rechtunangenehmempfunden.wenn beim
c'fahrender Wind fiel) in den Kleidern
fangt; namentlichdas Fahren gegenden
Wind geftaltet fich fiir die Damen aus
dent erwähntenGrunde geradezupeinvoil.
lim diefe ltebelftändezu vermeiden. hat- wie uns das Patent: und Mafchinen
gefchc'ift9L. Lüders. Görlitz, mitteilt -
Tran ohanna Fröde in Bautzen einen
Echtth irm erfunden und fiäi gefeßlich
fan'itzenlaffen. der den Wind zur Seite
des Rades abfuhrt. fo daß eine Veläfti
gung der Damen beiBenutzungdesSchir
rnes während des Fahrens nicht mehr
zu befürchtenift, Der Schirm wird an der
Vorderradgabel

befeftigÖ
und läßt fich in

beliebigemWinkel zutnt adeeinftellen. Er
kann auchganz an das Rad herangeklavvt
oder vom Rave ab enominen werden.
erzuftelienift derS irm aus beliebigem
t laterial, wie auchfeine Form demGe:
ichmackder Radfahrerin angepaßt fein
kann.

?ran
Anna M. in Augsburg. Um

an weniger betnitteltenLeidendenoder
Rekonvaieseenten, die den Winter im
“Südenverbringen follten, den Aufenthalt
dort zu ermöglichen.hat derVaterländifche
Frauen-Zweigvereinvon Nizza vor einigen

.4.- Glafen»llatl.ilirhie,1......"'eit1808.(nkueiiina-U.vomSkinnebwnca-8cm.- 1.xrnnknnljmmck..'iiif nnen-t.liegend-i....ne cn-onuipiqm..
4.in-m......2.col-lone-'le-11i".
(bild-eki895n.nec-.dereteen).1.-'

| Statiker-ok'ori.,nenn-21|n.niclit-re.roiik. nutiit-inraei-e
ln (iorxdnntnid70|]krof. Km'. bonbarflt,
'Line-uni.j. '[11,[iin-t.(inet.beutaeiil.Miet-ri.
[man,clionie-irrt.xlnntl. nungen.,:11].t1.8.n.
k'nicwri'iiiielm ||. l'ronp.erat..lionor. nileii.
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...unit von Junge-.gel F Es. in

Jahren in diefer Stadt ein Pflege-haus
errichtet.worin dentfcheReichsangehorige.
auf die obiges zutrifft. ein fehr gutes
llnterkotnmen zu verhältnismäßig fehr
billigemPreis findenkönnen. Das dentfche

Vflegehaus
in Nizza ift offen vom 1.No:

nein er bis 1.Mai. Tic illufnahmegefuche
find zu richten an die Vrcifidentin des
Vereins: Frau von Zelewski-Denzln in
Lauenburg, Pommern.

'trau . in L.. W. v. G. in K..
N. in Sch. Mit Dank abgelehnt.
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Döfimarl'xt in ?Bozen
Nach einer Zeichnung von Martin Nänike



Das Georg-entwend
N o v e l l e
von

?1111115 YZ. Funkhaus

1

er letzte und zugleich auch trübefte Novem

bertag des Jahres 1632 ging zu Ende.
Der Nebel. der feit dem frühen Morgen

wie ein jchwerer grauer Mantel auf der Flamers
heimer Flur gelegen hatte. begann fich in feine
Tropfen aufziilöfen und Weg und Steg. Strauch
und Stein mit jchlüpfriger Näffe zu überzie'hen.
Die kahlen Linden im engen Burghofe zii Schwein
heim. auf die aus den Fenftern der Kemnate ein

heller Lichtjchimmer fiel. glänzten von der Wurzel
bis zu den äußerften Zweiglein. als wären fi

e

in Firnis getaucht worden. und als der alte
Thorwart die hölzernenAußenladen des Turm

fenfters zurückwarf. um vor Anbruch der Nacht
noch einen Ausblick in die Umgegend zu thun.
fprühte ihm der Regen fo kalt in das verwitterte

Antlitz. daß er den Kopf fchleunigft wieder zurück
zog und fich mit dem Aermel feines Flauswamjes
die Stirn abtrockiiete. l

..Wenn Sankt Andreas weint. giebt's böfe Zeit
und Pejtilenz.“ jagte er zu einem jungen Manne
mit groben. aber gutmütigen Zügen und kurzem
blonden Kraushaar. der auf einem Schemel am

Kaminfeuer faß und aus Roßhaaren Schlingen

für den Dohnenftieg drehte.
*

_

„Wär' auch ein Mirakel. wenn gute Zeit
käm'.“ meinte diefer. ..hab' mein Lebtag nicht ge

hört. daß der Schwede andres ins Land brächt'
als Raub. Brand und Seuchen.“ Er hielt mit
feiner Hantierung inne und ftarrte ins Feuer.
..Wißt Ihr auch. weshalb der Kurier drunten

beim Herrn fitzt?“ fuhr er fort. während er ein
Auge zukniff und mit dem andern den Alten

geheimnisvoll anblinzelte. ..foll ich's Euch jagen?
Weil fchlimine Zeitungen angekommen find.“
„Hat Euch der Kurier das felbft gejagt?“
Der Junge jchüttelte den Kopf.
..Nun. woher wollt Ihr's dann wiffen ?“
„Eben. weil er nichts gejagt hat. Wär's was

Gutes gewefen. fo hätt' er's nicht bei fich behalten.
Er konnt' auch gar nicht jchnell genug zum Herrn
kommen. Ob ic

h das Roß abfattelii follt'. fragt'

ic
h

ihn. Aber er ohne Antwort wie der Blitz
ins Haus. Nach einer Weile läßt er mir durch
den Buben jagen. der Rapp' jollt' unterm Sattel
bleiben. er müßte noch vor Nacht zurück. Und
wieder nach einer Weile heißt's: abfatteln! Der
Herr Kurier bleibt bis zum Morgen hier. Wißt
Ihr auch. was das zu bedeuten hat?“
..Daß er fich nicht getraut. durch den Nebel

den Weg nach Haufe zu finden.“

Ueber Land und Meer. Ill, Old-Hefte. nix. 3

„Dann müßt' er ein jchlechter Kurier fein.
Vater Ehriftian! Nein! Das hat zu bedeuten.
daß fich unjer Herr nicht rejolvieren kann. ob er der
kurfürjtlichen Durchlaucht mit ja oder nein ant
worten joll.“
..Mit ja oder nein? Worauf foll er denn

Antwort geben?“
..Das ijt's eben. was ic

h

auch wiffen möcht'.
Aber was Wichtiges wird's fchon fein. Der
Bube hat brav zapfen müffen und das ,vom

Beften. Wenn's was Gemeines wär'. würden
jie's nicht mit Dattenberger begießeii. Da thät's
der Haustrank auch.“
Derfelbe Gegenftand. der in der Turmkammer

des Thorwarts auf fo tieffinnige Weije erörtert
wurde. hatte auch fchon die Bewohner der Kem
nate bejchäftigt, Frau Anna. die junge. fonjt
allzeit thätige Burgherrin von Schweinheiin. faß
mit gefalteten Händen in ihrem Korbjejfel und
richtete den Blick unverwandt auf die Thürnifche.

in der. die Hand auf dem Drücker. die alte

Gertrud. Annas Amme und Wärterin. ftand.
um bei jedem Geräufch. das fich auf dem Korridor
vernehmen ließ. leije die Thür zu öffnen und
hinauszulaujchen. Als jetzt auf der entgegen
gejetzten Seite des Ganges flüchtige Schritte laut

wurden. trat fi
e hinaus und kehrte einen Augen

blick jpäter mit einem halbwüchfigen Burj chen zurück.
Sie nahm ihm die bauchige Weinkanne aus der Hand
und zog oder fchob ihn zum Sitze ihrer Gebieterin.

„Nun. Engel. was giebt's?“ fragte diefe.
..reden fi

e vom Krieg?“
„Das will ic

h

meinen. Euer Liebden! Der
Reutersinann referiert joeben über eine gar grau

fame Schlacht. jo im Sächfifchen vorgefallen. Die
Kaiferlichen waren gen Leipzig gerückt. in dortiger
Gegend die Winterquartiere zu beziehen. Da ij

t

ihnen denn der Schwede gefolgt. nicht geraden
ivegs. fondern durch das Thüringerland und hat
bei einem Städtlein ani Saalfluß - den Namen
hab' ic

h

nicht recht verftehen können
- ein ftarkes

Lager aufgefchlagen. Da aber der Wallenftein.
den der Kaifer als oberften Kriegshauptniann
über die Armada gefetzt. folches veriioniiiien. if

t

er mit mehr denn zwölftaufend Mann dem
Schwedenkönig entgegengezogen und hat ihm ein

Treffen geliefert. Da if
t denn der König Gujta

vus vom Roß gejchofjen und elend erfchlagen
worden. Die fchwedijchen Völker aber. da fi

e

des Königs lediges Roß erblickt. haben alle Hoff
nung auf die Viktorie fahren laffen und find
eilend retirieret. Das ijt's. was ic

h drinnen bei

24
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den Herren gehört hab'. und ic
h

dächt'. die Zei
tung wär' wichtig genug.“

..Gott und feinen Heiligen je
i

Dank!“ fagte

Frau Anna. während fi
e

fich erhob und zu der

Nähterei griff. die feit der Ankunft des Kuriers
unberührt auf dem Tifche gelegen hatte. ..nun
der Keherkönig tot ift. wird der unfelige Krieg
ein Ende nehmen. Geh. Engel. und fieh. ob du

auch darüber etwas zu hören bekommen kannft!“
Engelbert nahm die Kanne auf. eilte. fo fchnell

er konnte. in den Keller und dann in die Trink
ftube zurück. wo ihn-der Burgherr und fein red

feliger Gaft fchon mit leeren Gläfern erwarteten.
Er fchenkte ein und machte fich. um inöglichft viel
von der Unterhaltung zu veriiehmen. am Kredeiiz
tifch zu fchaffen. bis ihn Herr Reichard mit einem
Auftrage in die Küche faiidte.
Auch jetzt wurde er wieder von der Alten

abgefangen und in die Kemnate geführt.

..Euer Liebden haben den Heiligen zu früh
gedaiikt.“ fagte er. als er Frau Annas graue
Augen erwartungsvoll auf fich gerichtet fah. ..Die
Schweden find zwar retiriert. alsbald aber hat
der Weimar fi

e wiederum verfainmelt und durch
einen Sermon fo zur Wut ftimuliert. daß dem
Zurückweichen ein Einhalt gefchehen if

t und fi
e

fich mit vermehrter Gewalt auf die Kaiferlichen
geftürzt haben. Selbige haben die Attacke nicht
aushalten können. fondern find alsbald echappiert.

fi
n
d aber ihrer viele niedergemacht worden. Auch

er Pappenheim und der Abt von Fulda find
tot geblieben. Sollen von den Kaiferlichen nahe
an neuntaufend gefallen fein. Der Generaliffimus
felbftiftbleffieret worden. Aus dem allen geht
herfür. daß nicht den Kaiferlichen. vielmehr den

Lutherfchen die Viktorie zugefallen ift.“
..Die unfer Herrgott verfluchen möge in Ewig

keit. Amen!“ fetzte die alte Amine hinzu.
..Nunmehr if

t wenig Hoffnung. daß der Krieg

fobald ein Ende nehme.“ fagte Frau Anna. die
ihre Näharbeit längft wieder auf den Tifch gelegt

hatte. ..Der Himmel möge dawider fein. daß der
böje Traum. der mich jüngft geängftigt. in Er
füllung gehe. Wir werden der Schwedifchen
nicht mehr ledig werden.“

..Euer Liebden fehen zu fchwarz.“ erlaubte fich
Mutter Gertrud zu bemerken. ..ich habe immer
jagen hören. daß das fchwedifche Volk an feinem
König hinge und nur um feiner Perfon willen
unter den Fahnen bliebe. Nun da er tot ift.
werden fi

e auseinanderlaufen wie die Schafe. wenn
der Blitz den Hirten erfchlagen hat.“
..Die fchwedifchen Haufen. fo am Rheinftrom

ihr Wefeii treiben. follen jeht graufamer ivüten.
als da Guftavus noch lebte.“ berichtete Engelbert
weiter. ..Der Kurfürft hat durch Kundfchafter
vernommen. daß fi

e ins Kölnifche rücken wollen;
find auch fchon etliche ftarke Parteien bei Linz
gefehen worden. Mit Verlaub. ic
h

muß eilen. in

die Küche zu kommen!“

Der Burjche fchoß hinaus und ließ Frau
Anna in Sorgen zurück. ..Gebt acht. Mutter

Gertrud. es wird kommen. wie ich's in meinem
Traum gefehen habe: um der Schweden willen
werde ic

h den Eheliebften verlieren. und wird ein
großes Jammern im ganzen Lande fein!“
Sie fchlug die Hände vor. das Antlitz und

weinte bitterlich. Umfonft bemühte fich die gute

Alte. die junge Herrin zu tröften.
..Hättet Ihr's in den Zwölfen geträumt. fo

wollte ic
h

nichts dawider jagen.“ bemerkte fie.
..Aber wer hätte je gehört. daß es mit ordinäreii
Träumen etwas auf fich hat! Wie follte Herr
Reichard auch um der Schweden willen ums
Leben kommen! Ja. wenn er noch Offizier wäre!
Aber fo. da Jhr ihn doch hier unter Euern Augen
habt! Gen Schweinheim wird kein Schwede rücken.

möcht's auch keinem raten. fehlt's uns doch nicht an

guten Wallbüchfen. Blei iind Schießkraut!“
Frau Anna konnte bei diefem Argument der

Alten trotz aller böjeii Ahniingen ein fchwaches
Lächeln nicht unterdrücken. Wie es mit der
Tiichtigkeit der Burg und der kleinen Bejatzung
beftelltwar. wußte fi

e denn doch beffer. Ein Angriff
der Schweden war es auch nicht. was fie fürch
tete. Bei der Annäherung feindlicher Heerhaufen
würde man auf Schweinheim auch gar nicht an

Widerftand gedacht. fondern mit aller beweglichen

Habe in den feften Mauern Kölns Schutz gefucht
und die kahlen Räume der Burg dem Feinde preis
gegeben haben.
Aber fi

e war feit jenem Traume den beäng
ftigenden Gedanken nicht losgeworden. ihr junger

Geiiiahl könnte fich durch die Ausficht auf Kriegs
glück und Auszeichnung verleiten laffen. das be

fcheideue und ruhige Heim eines Landedelmannes
mit dein geräufchvollen Lagerleben zu vertaujchen,
Sie glaubte die Beobachtung gemacht zu haben.
daß er. obwohl erft kaum ein Jahr verheiratet.

in der letzten Zeit die kriegerifchen Ereigniffe mit
der größten Aufnierkfamkeit verfolge und die

Standesgenoffen. die fich unter den Fahnen der

Liga und des Kaifers Lorbeeren und Beute er

rangen. mit offenkundigem Neide betrachte. Dazu
kam. daß er vor Jahr und Tag fchon Kriegs
dienfte gethan und in der Schlacht bei Höchft
als zwanzigjähriger Leutnant einen Musketenfchuß
durch den linken Arm erhalten hatte. Tillh
felbft war bei jener Affaire auf ihn aufmerkfain
geworden. hatte ihn am Abend nach der Schlacht

in fein Zelt befchieden. durch feinen eignen

Leibchirurgus die Wunde unterfuchen laffen und

ihn. da diefe einer längeren Pflege bedurfte. mit
dem ausdrücklichen Verfprechen nach Haufe ent

laff en. daß er ihn nach feiner Wiederherftellung zum
Hauptmann machen werde. Nun hatte fich die
Heilung aber wider alles Erwarten verzögert. darüber
war Reichards Vater geftorben. und fo war dem

Söhne die Pflicht zugefallen. die Verwaltung der
Güter zu übernehmen und für die Mutter und
zwei jüngere Schweftern zu forgen.

Auf diefe Weije war der junge Offizier mitten
im Kriege dem Waffenhandwerk entfremdet und
aus einer Laufbahn herausgeriffeii worden. von
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der er fich eine glänzende Zukunft verfprochen

hatte. Neuerdin s lagen die Verhältniffe anders.
Die Schweftern hatten durch Eintritt ins Klofter
und Heirat beide ihre Verforgung gefunden. die
Mutter war zu der Verheirateten gezogen. und

fo durfte fich denn Reichard von der Verpflich
tung. einzig und allein der Bewirtfchaftung feines
Landbefitzes zu leben. entbunden betrachten. Aller
dings hatte er inzwifchen Anna heimgeführt. die
mit großer Liebe an ihm hing. fich felbft aber
am allerwenigften fo viel Einfluß auf ihn zutraute.
um ihn auf Burg Schweiuheim zurückzuhalten.
falls er nämlich. was fi

e fürchtete. die Abficht
gefaßt hatte. noch einmal um die Gunft des
Kriegsglücks zu werben.
Mit dem feinen Jnfiinkt. der den Frauen

eigen ift. hatte fi
e die Ankunft des Kuriers mit

jenem nie ausgefprochenen Lieblingswunfche ihres
Mannes in Verbindung gebracht und. wie wir

fehen werden. fich in ihren Vermutungen nicht
getäufcht. Die Furcht vor dem. was kommen

mußte. wirkte auf die junge Frau gerade u

lähniend. Sie blieb den ganzen Abend iiber m

ihrem Seffel fitzen. zitterte bei jedem Geräufch
und wies den Vefperimbiß und das Nachtmahl.

fo fehr ihr die gute Dienerin auch die weißen
Wafferwecken und das gebratene Rebhuhn an

preifen mochte. mit Entfchiedenheit zurück.
Der kleine bronzene Saturn der Augsburger

Kunftuhr auf dem Kaminfimfe zeigte mit feiner
Senfe gerade die elfte Stunde. als der fchwere
Schritt des Hausherrn Frau Anna aus ihrer
Träumerei. Mutter Gertrud aber aus einem

rechtfchaffenen Schläfchen auffchreckte. Reichard
fchickte die Alte zu Bett und wanderte. ehe er ein
Wort an feine Frau richtete. mit fo unverkenn
baren Anzeichen innerer Erregung auf und nieder.

daß Anna wie gebannt fißen blieb und nur in

banger Erwartung die Augen auf den Gatten

richtete.

'

„Freue dich. liebes Weib." fagte er endlich.
„eine große Ehre if

t uns widerfahren! Die kur

fürftliche Durchlaucht bietet mir eine Compa_ nie

Dragoner an. Gegen den Schweden foll's gehen.
und das fobald als möglich. Nun - du fchweigft?
Was foll das heißen. Anna?"
Die junge Frau hatte fich erhoben und ihre

Hand auf die Schulter des Mannes gelegt.
..So *ift es denn eingetroffen. was ic

h

fo

lange fchon gefürchtet!“ fagte fi
e

fchluchzend. „Ich
wußte wohl. daß du meiner fchon überdrüffig ge
worden feieft. und noch nicht ein volles Jahr ift

vergangen. feit du mich als dein ehelich Weib

nach Schweinheim geholt!" Thränen erftickten
ihre Stimme.
Dem Burgherrn fchoß das Blut biszu den

Schlafen. Er hatte den Auftritt vorausgefehen
und fich vorgenommen. dem Appell an feine ehe
liche Liebe mit harter Entfchloffenheit zu begegnen.

..Sei keine Närrin. Weib.“ entgegnete er.
„und kranke mich nicht mit folchen Reden! Sag
felber. ob du willft. daß dein Gatte miißig zu
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fchauen foll. wenn alle andern rings im Land
fich gegen die frechen Ketzer rüften? Bei Gott.

ic
h

habe lange genug als Bauer hier auf der

Scholle gefeffen. daich als Offizier mein Glück
hätte machen können.“

„Genügt dir das Glück nicht. das du bisher
genoffen? Willft du mehr? Gelüftet dich nach
der Ehre. Obrifter oder General zu werden. da
jeder Roßbube. der Fortun hat. heute doch fchneller
als einer vom Adel avanciert?“

„Du fprichft. wie du's verftehft. und ic
h wil(

dir darob nicht zürnen. Sieh. Anna. ic
h will mir

ja nur das Glück. das du mir bieteft. fichern.
Der Kurfürft hat gewiffe Botfchaft. daß die

Schwedifchen in fein Land zu fallen gedenken.

Glaubft du. die Mordbrenner wiirden Schwein
heim verfchonen. weil es auf Jülichfchem Boden
liegt? Soll ic

h

warten. bis fi
e

roten Hahn aufs Dach fehen. bis fi
e mir das

Korn aus der Scheuer und das Vieh aus dem
Stalle holen?"
„Wir könnten doch mit Hab' und Gut nach

Köln ziehen." warf Frau Anna ein.
„Das könnten wir und das werden wir auch.

das heißt. du und die Mägde. ihr follt nach Köln
hinein. fowie fich die erften Parteien in der Ge

gend zeigen. Dort hinter den Walken werdet
ihr ficher fein, Aber verlange von mir nicht.
daß ic

h

mich wie eine Memme verkrieche. wenn

Kaifer Ferdinandus Männer braucht. Wenn ich
nicht ins Feld wollte. wer follte dann den Degen

führen? Könnt's auch vor Gott und den Hei
ligen nicht verantworten. wenn ic

h um eines

Weibes willen die Ketzer in ihrem freventlichen
Thun beftärken follt'!“
Die junge Frau erwiderte nichts, Sie fchluchzte

ftill vor fich hin. Herr Reichard trat ans Fenfter.
öffnete es und ftarrte in die düftere Regennacht

hinaus. Mehr als der in Gefellfchaft des Kuriers
genoffene Wein hatten ihm die Thränen feines
Weibes den Kopf erhitzt.
Nach einer Weile wandte er fich um.

„Wer weiß." fuhr er ruhiger fort. „ob der
Krieg nicht bald ein Ende nimmt. Der König

if
t

auf dem Lui-,euer Feld gefallen. Und Oxen
ftierna. der ihm im Oberkommando fuccedieret.

if
t ein hochfahrender Herr. dem die Häupter der

Lutherifchen gar bald den Gehorfam aufkiindigen
werden. Wenn aber erft i

n ihrem Lager Zwie
tracht einkehrt. hat der Kaifer leichtes Spiel.
Eh' der Frühling kommt. kann der Friede pro
klamiert fein."
„Bis dahin kann ic

h

hundertmal Witib fein."
jammerte Frau Anna.

..Nicht jede Kugel trifft." warf der Gatte ein.
..und wem's beftimint if

t von der Borfehung.
der muß dran glauben. und ob er auch in einem

verborgenen Gelaß hundert Klafter tief unter der
Erde fäße. Hab' ic

h bei Höchft nicht fchon dem

Schickfal meinen Tribut gezahlt? Müßte ab

fonderlich zugehen. wenn mir eine zweite Kugel
etwas anhaben follt'. Hab' einen Generalfeld

mir den
'
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zeugmeifter gekannt. der ein Soldat von Fortun
war. achtundzwanzig Affairen mitgemacht hatte
und nie verwundet worden ift. Es hieß zwar.
er ver tehe fich auf die Baffauer Kunft. trüge
auch ein Koller aus Elensleder. das fieben Tage
und fieben Nächte im Schreine des heiligen Ru
pertus gelegen hätte. aber fo ihn einer danach
fragte. wies er auf feine Augen und feinen Arm
und fprach: fcharfes Aug' und fichere Hand. das

if
t der befte Kugelzauberi"

“

Als Herr Reichard die Wahrnehmung machte.
daß feine Frau fich ein wenig beruhigt hatte.
befchloß er. die Unterredung abzubrechen. Hätte fi

e

den erften Schrecken erft überwunden. fo würde

fi
e

fich. wie er meinte. auch bald genug mit dem
Gedanken an eine kürzere oder längere Trennung
vertraut machen. Unter dem Vorwande. daß er
mit dem Kurier noch einen Becher Muskatweins'
leeren und ihm fodann feine Kammer anweifen
wolle. verließ er mit erheblich leichterem Herzen
die Kemnate.
Mit Frau Anna war in der That während

des Zwiegefpräches eine Wandlung vorgegangen.

Ju ihrer Angft hatte fi
e

nach triftigen Gründen

gefucht. den Gatten von feinem Vorfahe abzu
bringen, Da ihr aber in ihrer Aufregung nichts
Stichhaltiges einfallen wollte und ihr überdies
der entmutigende Gedanke gekommen war. daß
das. was ihrer Werfen nicht gelungen fei. nämlich
Reichard auf Schweinheim zurückzuhalten. ihren
Worten noch viel weniger gelingen werde. fo war

fi
e kleinmütig geworden und hatte vor der Zeit

die Waffen geftreckt.

Zudem wußte fie. daß es Reichards Art nicht
war. fich durch Einwände und Gegengründe in

einem einmal gefaßten Entfchluffe wankend machen
zu laffen. Sie hatte alfo. fich in das Unvermeid
liche fügend. jeden Wide tand aufgegeben und

fich im Geifte fchoii niit er Frage befchä igt.
was fi

e thun könne. um den geliebten ann

gegen die Gefahren. denen er fich entgegenwerfen

wollte. zu feien. Zuerft war ihr eine Wall ahrt
zum Gnadenbilde von Einfiedeln in den inn

ekominen. dann aber hatte die Erwähnutig der

Baffauer Kunft und des geweihten Kollers fi
e

auf den Gedanken gebracht. vb nicht mit folchen
Mitteln dem Schickfal wirkfanier zu begegnen fei.
Jetzt verftand fi

e auch. weshalb fi
e gerade vor

wenigen Nächten den böfen Traum gehabt hatte:
es war eine Warnung gewefen. den Gatten nicht
ohne ein kräftiges Schutzmittel ins Feld ziehen
zu laffen.
Während fi

e alles dies jetzt ruhig überdachte.
fiel ihr Blick auf die Uhr. Die Senfe des bür

tigen Greifes zeigte noch immer die elfte Stunde.
Sie erfchrak. Es war das erfte Mal in ihrer
jungen Ehe. daß die Uhr ftehen geblieben war.
Zu jeder andern Zeit würde fi
e

diefem Umftande
nicht die geringfte Bedeutung beigeineffen haben.

in diefem Augenblicke jedoch. wo fie. erregt und

überreizt. wie fi
e war. alles in Beziehung zu fich
und ihrem Kummer brachte. glaubte fi

e auch hier

wieder einen Wink des Schickfals zu erkennen.
Was konnte für fie. die im Klofter erzogen worden.
der heidnifche Name „Saturn" bedeuten! Vom
erften Tage an. da fi

e die Burg betreten. hatte

fi
e in dem metallenen Manne mit der Senfe den

Schnitter Tod erblickt. den ja ein chriftliches Ge
müt ohne fonderlichen Zwang mit den rinnenden
Stunden in Verbindung bringen kann. Daß nun
die Sichel auf der Elf h

a ten geblieben war.
gerade als fi

e mit ihrem anne über die ihm
drohende Lebensgefahr gefprochen hatte. erfüllte

fi
e mit Grauen. Die elfte Stunde drohte ihm

Verderben! Daran war nicht zu zweifeln.
Der Schritt des Burgherrn war kaum auf der

Treppe verhallt. als der graue Kopf der alten
Amine wieder in der Thür fichtbar wurde. Nach
dem fich die treue Seele davon überzeugt hatte.
daß die Luft rein fei. fchlüpfte fi

e

leife in das

Geniach.
.,Nun. Euer Liebden. wird die alte Gertrud

wieder tröften müffen?" fagte fi
e niit der Ber

traulichkeit. zu der die langjährigen Dienfte. die

fi
e Frau Anna geleiftet. fi
e berechtigten.

Die junge Frau wies ftatt zu antworten nach
der Uhr. Die Amme verftand nicht gleich. was

fi
e damit ausdrücken wollte.

..Seht Ihr nicht. daß fi
e

ftehen gebieben ift?“
..Weil Euer Liebden fi

e vorgeftern nicht auf
gezogen hat. Der Traum war dran fchuld. Sie
mochten an nichts andres denken.“

..Aber daß fi
e gerade auf der Elf ftehen

geblieben if
t und das juft in dem Augenblick. da

ic
h

ihn bat. mich nicht zur Witib zu machen!
th das kein Wink des Schickfals?“
..Der Herr will alfo ins Feldlager?“
„Der Kurfürft ruft ihn. Er will ihm eine

Compagnie Dragoner geben.“

„Dann mag fich der Schwede hüten.“
„Aber er wird nicht wiederkehren. Ich weiß

es. Sie *werden ihn mir töten.“
..Nur wenn die Heiligen es zulaffen. Euer

Liebden. Aber fteht es nicht bei ihin felbft. fich
zu fchützen? Ein Vetter von mir ift Wachtmeifter
bei den Heffifchen. Wiffen Sie noch. das fchöne
Mannsbild mit dem Schimmel? Als wir vor
vierzehn Jahren mit dero Herrn Vater durch das

Beft Recklinghaufen reiften. kam er an unfern
Wagen. uns feine Reverenz zu machen, Sie f

zählten freilich erft acht Jahre und haben dazu
mal fo viel Kriegsvolk gefehen. daß Sie fich meines
Betters nicht wohl mehr erinnern werden. Aber
ein ftattlicher Reutersmann war's. und er hielt
was auf fich und trug eine Montur. deren fich
kein Obrifter hätte zu fchämen brauchen. Und
die fchönen Federn. die er am Hüte hatte! Und
das Bferdezeug! Selbiger if

t bis heutigentags

ohne Schaden davongekoinmeii. obfchon er nicht
nur etliche große Aktionen mitgemacht hat.

fondern auch oft genug auf Partei geritten ift.
Und weiß Euer Liebden auch. weshalb er heil
und gefund geblieben ift?" Sie dämpfte die
Stimme zu einem kaum hörbaren Flüftern. „Weil
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7 er ein Georgenhemd trägt! Das macht ihn
feft. und wenn der grüne Jäger felbft fein Rohr
auf ihn abdrücken wollte!"

Frau Anna hatte den Redefchwall der Alten
geduldig über fich ergehen laffen. Jetzt aber
wandte fi

e

fich erftaunt nach der Sprecherin um,

Nicht. daß der heffifche Wachtmeifter ein Georgen

hemd trug. fetzte fi
e in Verwunderung. fondern

daß fi
e

zum zweiten Male in fo kurzer Frift auf
ein folches Schußmittel aufmerkfam gemacht

worden war. Sie erkannte auch hierin wieder
die Stimme der Vorfehung und befchloß. die

Mahnung nicht unbeherzigt zu laffen.
„Ein Georgenhemd trägt Euer Vetter ?“ fragte

fie. „und folch ein Hemd macht kugelfeft?"

„Nicht nur kngelfeft. auch ficher gegen Hieb
und Stich; kann überhaupt dem. der es trägt.
keine irdifche Gewalt etwas anhaben." berichtete
Gertrud eifrig.

„Und Ihr glaubt an feine Kraft?“
„Muß man's nicht. da fi

e

fich fo fichtbarlich
bewährt hat? Trägt nicht auch der Herzog von

Friedland ein Nothemd ?"

„.ßört. Mutter Gertrud!" begann
die junge

Frau nach einer Vaufe. „wißt ohr. wie man
folch ein Hemd erlangen kann?“

„Nichts leichter als das! Eine reine Jung
frau 1nuß es an heiligem Orte fpinnen und
weben und den Faden gar fleißig mit Weihwaffer
netzen.“

„Und if
t kein höllifcher Zauber dabei? Bringt

es feinem Träger auch keine Gefahr für die
Seele?"
Die Alte fah zu Boden und ließ die Perlen

des Rofenkranzes. den fie am Gürtel trug. mechanifch
durch die Finger gleiten.

„Seinem Träger nicht.“ fagte fi
e bedeutungsooll.

„Wem denn fonft?“ fragte Frau Anna

erftaunt.
..Der Jungfrau. die es oerfertigt. Ihre Seele

kommt in die Gewalt des Böfen." _
Die Burghetrin erhob fich und machte eine

abwehrende Gebärde.

„Dann nicht!“ fagte fi
e ernft. „Dann um

keinen Preis! Ich will mich nicht mit der Schuld
beladen. ein Menfchenkind um feiner Seele Selig
keit gebracht zu haben.“
„Kann's Euer Liebden nicht verdenken.“ er

widerte Mutter Gertrud mit verlegenem Lächeln.
„Ich freilich. wenn ic

h einen Eheliebften hätte
und könnte ihn vor einem graufamen Tode be

wahren. ic
h würde mich nicht lan e befinnen.

Sollt' auch meinen. es wär' ein gere ter Handel.
Seele für Seele, Oder glauben Sie. fo einer

dahinführe mitten im Morden. ohne geiftlichen
Zufpruch und Abfolution. er hätte es näher zum

Himmel als zur Hölle?“
Frau Anna antwortete nicht. Sie* nahm die

Nähterei vom Tifch und

le
kg
te

fi
e in einen Korb

auf dem Spinde. Dann ge ot fi
e der Alten. das

Kaminfeuer zu löfchen. ergriff den Handleuchter
und begab fich in die Schlafkammer,
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Schon am nächften Tage trug Herr Reichard

ein völlig verändertes Wefen zur Schau. War
er bisher feinem jungen Weihe mit einer gewiffen

rauhen Strenge begegnet. die freilich keineswegs
einem etwaigen Mangel an Liebe entfprang. fondern
dem Landedelmann von der Würde eines Haus
und Eheherrn untrennbar fchien. fo zeigte er jetzt
ein rückfichtsvolles Benehmen. das Anna um fo

mehr in Erftaunen fetzte. als fi
e aus ihrem Un

mut über feinen Entfchluß kein Hehl machte. Sei
es. daß ihm die Art. wie feine Frau die An
kündigung der bevorftehenden Trennung auf
genommen. erft zum Bewußtfein gebracht hatte.
wie fehr fi

e an ihm hing. fe
i

es. daß er in der

kurzen Frift. die ihm bis zu feiner Abreife noch
blieb. manches harte Wort wieder gntmachen
wollte. jedenfalls war er jetzt der liebevollfte und
fürforglichfte Gatte. den fich ein Weib nur wünfchen
kann, Frau Anna. der nun erft die Erkenntnis
aufging. was fi

e an ihm befaß und vorausficht
lich fo bald fchon verlieren follte. machte fich die

bitterften Vorwürfe. daß fi
e ihm nicht eher einen

Blick in ihr Herz geftattet. Sie glaubte es fich
felbft zufchreiben zu müffen. daß die unfichtbare
Schranke. die fi

e bisher von Reichard getrennt.

nicht fchon längft gefallen war. Sie felbft. fo

redete fi
e

fich ein. trage die Schuld daran. wenn

ihr Gatte des Lebens auf der Schweinheimer Bur
überdrüffig geworden fe

i und nun die erfte fi
ch

ihm darbietende Gelegenheit ergriffen habe. im
Kriegsgetümmel das Glück zu fuchen. das ihm
fein Heim bisher nicht habe bieten können.

. Sie trat nun auch ihrerfeits aus der bisher
beobachteten kühlen Zurückhaltung heraus und

überhäufte Reichard mit Beweifen ihrer'Zärtlich
keit. wobei fie fich im ftillen der Hoffnung hingab.
er wiirde noch in letzter Stunde in feinem Ent
fchluffe. fi
e

zu verlaffen. wankend werden. In
diefer Vorausfetzung täufchte fi
e

fich jedoch. Schon
der Eifer. mit dem der Burgherr die Vor
bereitungen zur Abreife betrieb und den Meierei
verwalter mit Jnftruktionen verfah. mußte die
junge Frau darüber aufklären. daß ihr Gatte
keineswegs gefonnen fei. das einmal angenommene
Kommando nachträglich wieder abzulehnen. Er
wartete vielmehr mit offenkundiger Ungeduld auf
eine Nachricht aus der kurfürftlichen Kammer.
wann und wo er fich zur Uebernahme der ihm
beftimmten Compagnie einzufinden habe. und war
nicht wenig enttäufcht. als er die Mitteilung
erhielt. daß die im Wallonifchen angeworbenen
Reiter nicht vor Mitte des Chriftmonats marfch
ferti. fein wiirden.

-

V
e
r

Kanzlei ekretarius. der diefen Brief ge
fchrieben. auch die vorausgegangene Korrefpondenz
mit Herrn Reichard geführt hatte und fich fiir eine
ihm nach Abfchluß des Vertrages zugekommene
Remuneration aus der Schweinheimer Räucher
kammer erkenntlich zeigen wollte. hatte der amt

lichen Zuftellung privatim eine Nummer der
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Frankfurter Wochenzeitung beigefügt. die einen

genauen Bericht über den Verlauf der Lügener
Schlacht enthielt. Der Tod des Schwedenkönigs
war darin mit allen Einzelheiten befchrieben; was
aber auf Frau Anna einen nachhaltigen Eindruck

machte. war die in dein Blatte ausgefprochene
Behauptung. daß auf beiden Seiten faft alle

Offiziere fchwer verwundet worden feien. Seit

fi
e dies gelefen. fühlte fich das geängftigte Weib

nicht mehr ftark genug. den Gedanken an das

Georgenhemd. fo verwerflich er ihr auch anfangs

erfchienen war. von fich zu weifen. und fi
e

fuchte

fich zu der laxeren Anfchauung der alten Gertrud

zu bekehren. um fchließlich felbft darüber zu er

ftaunen. wie fchnell es ihr gelang. das mahnende

Gewiffen zu befchwichtigen. Welchen Wert konnte
7 in einer Zeit. die Männer forderte. das Seelenheil
eines Mädchens haben! War nicht der Kampf.
zu dem fich ihr Gatte rüftete. ein Glaubens
krieg? Sollte nicht jeder Schwertftreich dem

Schuhe der Kirche. der Rettung der einzig wahren
Religion gelten?
Als fich ihr Gelegenheit bot. mit der alten

Amine unter vier Augen zu reden. brachte fi
e das

Gefpräch fcheinbar ganz beiläufig auf die Reife.
'

die fi
e in ihres Vaters und Gertruds Gefellfchaft

als achtjähriges Kind ins Münfterfche unter
nommen. Sie erkundigte fich nach den näheren
Umftänden. unter denen die Wärterin damals ihren
Vetter. den Wachtmeifter. getroffen habe. und ließ
fich fogar die höchft weitläufigen verwandtfchaft

lichen Beziehungen auseinanderfetzen. Schließlich
äußerte

tf
ie noch

einmal ihren Zweifel an der

Wirkfam eit des von dem Vetter gebrauchten

Schuhmittels. Die Alte war klug genug. um
aus diefer. wie fi

e wohl merkte. nicht ganz ab

fichtslos herbeigeführten Wendung der Unterhaltung
die v'erfteckteAufforderung herausznhören. dasjüngft

behandelte Thema wieder aufzunehmen. Sie kam
dem unausgefprochenen Wunfche ihrer Herrin um

fo bereitwilliger nach. als fi
e im ftillen längft

nach einem Mädchen Umfchau gehalten hatte. deffen
Wandel und Ergebenheit ihr einen Erfolg des
geplanten Werkes zu verbürgen fchienen.
'.,Jch weiß. was ic

h

weiß.“ fagte fi
e mit

pfi igem Lächeln. „und laß mir's nicht ausreden.
da mein Vetter längft hätt7 über den Rhein

fahren müffen. wenn er das Nothemd nicht trüge.
Aber wenn Euer Liebden nichts davon wiffen will.

fo darf ic
h

nicht zureden, Bin ja nur ein thöricht
und ungelehrt alt Weib . , .“

„Gelehrt bin ic
h

auch nicht." lenkte Anna ein.
„und ob ic

h

thöricht bin. das mögt Jhr felbft ent
fcheiden. Jhr aber feid fo viel länger auf der

Welt. daß ic
h denken follt'. Jhr hättet auch mehr

erfahren, Alf o nichts für ungut. Mutter Gertrud!
Hab' Euch nicht kränken wollen. War mir nur
um das Mädchen leid. das feine unfchuldige Seele
um unfertwillen der Hölle überantworten müßte."
„Wenn es die Vorfehung beftimmt hat. daß

der Böfe über eine arme Seele Gewalt haben foll.

fo wird er fi
e

fchon zu holen wiffen. Deshab

braucht Euer Liebden fich alfo keine Sorge zu
machen. Laffen ,es die Heiligen zu. daß eine
Seele der ewigen Verdammnis verfällt. wer von
uns fchwachen Menfchen dürfte fich da eine Schuld_
beimeffen? th es nicht vielmehr ein Gott wohl
gefällig Werk. wenn Euer Liebden einer elenden

Verfon. die fichtbarlich des ewigen Heils verluftig
werden foll. Gelegenheit giebt. ihre Seele dem
Böfen recht teuer zu verkaufen und alfo auf
Satans Koften Gutes zu wirken?"

Diefer Logik vermochte die junge Frau nicht
mehr ftandzuhalten. Jhr war. als fpräche aus
der Alten das Schickfal felbft. Wie wäre fi

e

auch

fonft fo beredt gewefen? Anna verftand fich zu
wenig auf die Kunft. die Menfchen zu durchfchauen.
fonft würde fi

e erkannt haben. daß es nicht gerade
die Teilnahme an ihrem Kummer war. was
Mutter Gertrud mit folchem Eifer erfüllte. Die
wahre Triebfeder ihres Dichtens und Trachtens
war vielmehr die Eitelkeit. bei einem geheimnis
vollen. ins Ueberfinnliche hineinfpielenden Gefchäfte
die Vermittlerin zu machen. Es reizte fie. die
fich rühmen durfte. mit dem Himmel und feinen
Heiligen auf gutem Fuße zu ftehen. nun einmal

zur Abwechslung und ohne Gefährdung ihrer
eignen Seele der Hölle Kupplerdienfte zu leiften.
„Wird fchwer halten. eine Jungfrau zu finden.

die auf den Handel eingehen möchte.“ bemerkte

Frau Anna. der jetzt. da fi
e die letzten Bedenken

überwunden hatte. daran lag. fobald als möglich

Schritte zur Verwirklichung ihres Blaues zu thun.
„Nicht gar fo fchwer. wie Euer Liebden denkt.“

entgegnete die Alte. „Hat fchon manches Mägd
(ein feine Seligkeit um Gunft und Gold verkauft.
Wüßt' auch eine. die fich zu dem Gefchäft gar
trefflich fchicken würde."

..Eine aus dem Dorf ?“
Mutter Gertrud lachte laut auf. ,.Nein.“ fagte.

*

fie. „im Dorf find die Jungfrauen noch zu klein.
als daß fi
e mit der Spindel und dem Schiffchen
umzugehen verftänden. Aber im Schornbufch des

Förfters Liebmundis. ein Jüngferlein von fechzehn
Jahren. das wäre die rechte.“
„Die kenn' ic

h

nicht.“ _

„Glaub's fchon. Euer Liebden. Sie find ja

nie weit in den Wald hinein gekommen. und was
das Mägdlein ift. die kommt nicht heraus. Der

Vater-hütet fie. als wenn's eine verwunfchene
Vrinzeffin wär'. Und if

t

doch nur einer Wand?
lepperin Tochter.“
„Wandlepperin? Was foll ic

h darunter ver

ftehen?"
„Richtigl Das kann Euer Liebden nicht wiffen.

Hab's auch felber erft vor etlichen Wochen vom
alten Chriftian erfahren. th ein Flecken' hier in

der Nähe. heißt Stoitzheim. Die dort wohnen.
'nennt man Wandlepper. Sie find aber anders
als andre Chriftenmenfchen. und der Chriftian
meint fogar. es müßten Heiden fein. Er jagt.

fi
e wären vor langen Zeiten aus dem Ungerland

hergezogen; if
t

auch ein gar feltfam Volk mit
pechfchwarzem Haar und Augen. darin das Weiße
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blau ift. Wenn fi
e untereinander find. reden fi
e

mancherlei Worte» fo ein ehrlicher Menfch nicht
oerftehen kann.“ .

„Und jenes Mägdleins Mutter war eine folche?“
„Der Ehriftian fagt's wenigftens. Und als

ic
h am St. Lambertustag draußen hinter dem

Speckelftein wart Pilze und Wurzeln zu fuchen.

if
t mir des Förfters Tochter begegnet. Ach, Euer

Liebden, war das ein fchwarz Hexlein! Streifte
ganz allein im Wald mit des Vaters 'Pürfchrohr
und fchoß- eh7 ic

h

recht wußte. was gefchah, eine

Elfter aus der Lufty als ob's nur fo fein müßt'!“
„Und Ihr glaubt, daß fich dies Mägdlein

bereit finden laffen wird. uns zu Dienften zu fein?“
„Das will ich meinen! Euer Liebden muß

ihr nur was Gleißendes verfprechen- eine Schau
münze- ein Kettlein oder Kreuzlein, es braucht ja

nicht grad' von Dukatengold zu fein.“
„Und wollt' Ihr es auf Euch nehmen, fi

e her

zuholen?"
„Ich will's verfuchen. Beffer freilich wär's

Euer Liebden bemühte fich felbft. Was das Hex''

lein mir abfchlagen kann„ wird es Ihnen nicht
verfagen. Der Herr ift heut nach Bonn geritten
und vor Abend kommt er fchwerlich wieder. Wir
könnten die Zeit benutzen, um hinauszufahren.
Ich habe fchon einen Plan gemacht. Wir laffen
die Kutfche im Tannicht halten und gehen das
Stücklein Weges bis zum Förfterhaufe zu Fuß.
Dort treten wir denn ein, und Euer Liebden giebt
vor. 'ein weni raften zu wollen, und läßt fich
einen Trunk t affer reichen. th der Förfter zu
Haufex fo fagen Sie ihm. Sie hätten vernommen,

daß Liebmundis ein gar fittfam Mägdlein fe
i

wohl erfahren in allerlei Nadelarbeit. uud da Sie
nun für etliche Tage der Hilfe bedürften- finte
malen vor Herrn Reichards Abreife noch mancherlei
an feinem Linnen'werk zuzurichten fei. fo wäre es
Euer Liebden angenehm. wenn Liebmundis für
eine Woche nach Schweinheim käme. Haben wir
das Mägdlein dann erft hierj fo wird fich das
weitere fchon finden."
Man mußte es der Alten laffen: fi

e ver

ftand ein Gefchäft einzufädeln- befonders wenn
es der Art war„ daß fich ein andrer nicht gern
damit befaßte. Frau Anna war ihr für ihre
Fürforge dankbar, Sie hatte die Empfindungy
als ob die Amme ihr zugleich mit der Mühe einen
Teil der Schuld abnähme.

f „Gut- es bleibt dabei." fagte fiex „gleich nach
dem Mittagsmahle fahren wir.“
Kurz nach zwölf ftand die KutfcheX mit

zwei ftattlichen Ackergäulen befpannh im Burg
hofe. Es war ein fchweresf plumpes Fahrwerk
mit hölzernem Tonnendach- harten Sitzbänken
und wnrmzerfreffenen Ledervorhängen. als Reife
wagen zur Not zu gebrauchenj aber zu Luftfahrten
nicht gerade einladend. Auf dem Kutfcherfihe thronte
Chriftiany der Thorwart. in einer betreßten Lioerei
die im Schnitt und Maß die Mitte hielt zwifchen
eng und weit und drei Reihen Knöpfe hattet da

fi
e einem jeden vom Burggefindq wenn es die

7
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Gelegenheit erforderte- paffen mußte. Daß man
den Alten zu diefer Dienftleiftung herangezogen
hattet kam daherj weil er mit Weg und Steg im

Schornbufch genau bekannt war. und weil fich
Frau Anna auf feine Verfchwiegenheit verlaffen zu
können glaubte. Ehriftian war auch nicht wenig
ftolz auf das Vertraueny das ihm feine Herrin
fchenkte- und würde mit Freuden feinen Kopf zum
Pfunde für ihre Sicherheit eingefetzt haben. Des
halb hatte er auch aus der Rüftkammer die beiden

beften Piftolen hervorgefucht und fi
e mit der

"

größten Sorgfalt geputzt und geladen. Denn
allerlei marodierendes Volk. das fich im Lande
umhertrieb. machte folche Vorfichtsmaßre eln nötig.

Endlich trat Frau Anna mit ihrer egleiterin
aus dem Haufe. Sie hatte fich der Kälte wegen,
die nach langen Negenwochen zu Anfang des
Monats eingetreten wart in einen Marderpelz
gehüllt- indes Gertruds fpiße Nafe aus einer mit

Fuchsfell verbrämten Kapuze gar fiirwitzig in die
Welt lugte. Als die Frauen im Wagen Platz
genommen und nun. einander gegenüberfitzend, mit

gedämpfter Stimme Zwiefprach hielten. ward es

fo recht erfichtlich wie verfchieden das Rauchwerk
auf das Ansfehen feiner Trägerin wirkte. Während
Annas weiche Haut im Rahmen des Pelzes noch
zarter und rofiger als fonft erfchien„ während das

Menfchlich-Schöne ihres wohlgeformten Antlitzes
durch den dem Tiere entlehnten Schmuck gehoben
wurde„ verlieh der Amine die ftruppige Kopf
hiille eine gewiffe Aehnlichkeit mit einer alten

Füchfin- .
Die Kutfche fetzte fich lan fam in Bewegung,

raffelte durch das enge Burgt or und verließ bald
hinter dem Mühlweiher die Dorfftraße. um den
Schweinheimer Pfad einzufchlagen- der für gewöhn
lich nur bei Streu- und Holzfuhren benutzt wurde
und deffen tiefe Räderfpuren nicht gerade zur
Annehmlichkeit der Fahrt beitragen. Frau Anna
ließ die bedenklichen Schwankungen und Stöße des
alten Kaftens mit Geduld über fich ergehen; ihr
Geift war fo befchäftigt. daß fi

e die körperlichen

Torturen des Ausflugs kaum empfand. Defto
mehr lamentierte Mutter Gertrud. Sie fprang
bei jedem derben Stöße empört fchimpfte auf das

Fuhrwerk und den Weg und verfuchte- indem fi
e

den Kopf zum Fenfter hinausfteckteK den alten

Chriftian darüber zu belehren. wie er zu kutfchieren
habe. Als diefer; um fich ihrer zu erwehrenj der
Alten plötzlich ein Piftol vor die Nafe hielt. fuhr

fi
e mit gellendem Gekreifch zurück und erfchöpfte

fich nun i
n langen Klageliedern über die Schlechtig

keit der Welt im allgemeinen und des männlichen
Gefchlechts im befonderen. Die junge Herrin ließ

fi
e ruhig reden und hing ihren Gedanken nach

nur von-Zeit zu Zeit ihre Begleiterin fingend
ob man denn noch nicht bald am Ziele fei.
Der Holzpfad wurde immer fchmaler- die

Räderfpuren verloren fich nach und nach. und das

Geäft

h
in
g
z

fo tief herabx daß der Kutfcher ab

fteigen un die Pferde am Köpfe führen mußte.
Bei der ihm von der Alten bezeichneten Stella
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am Rande des Fichtenwaldes. machte man Halt.
Dort ftand ein roh behauenes Holzkreuz. das vor
Zeiten. als die eingefchnittene Jnfchrift noch lefer
lich war. dem Wanderer verkündet hatte. an eben

jenem Orte fe
i

der oder jener wohlehrfame Acker

bürger beim Fällen eines Baumes vom ftürzenden
Stamme erfchlagen worden und eines

gottfeligenTodes verblichen. Während Chriftian ie Zügel
um einen Fichtenaft fchlang. fprach Mutter Gertrud
vor dem Kreuze in aller Eile ein Ave und zwei
Vaternofter. im ftillen nicht wenig über ihre
Herrin .erftaunt. die fich an diefer befchleunigten
Andachtsübung nicht beteiligte, Aber Frau Anna
wäre es in diefem Augenblick um keinen Preis
der Welt möglich gewefen. ein Gebet zu verrichten.
Ihr Gewiffen fagte ihr immer vernehmlicher. daß

fi
e auf böfem Wege wandle. .

Freilich nur im übertragenen Sinne. denn der
Weg. den die beiden Frauen jetzt unter Chriftians
Führung quer durch den Wald einfchlugen. war
bei weitem nicht fo böfe wie der Holzpfad. Auf
dem glatten braunen Nadelgrunde fchritten fi

e wie

auf einem wohlgedielten und gewächften Boden

dahin. Außer dem Loc-.krufe einer Tannenmeife
oder eines Goldhähnchens ließ fich weit und breit
kein Laut vernehmen. Der winterliche Wald fchien
nicht erft abgewartet zu haben. daß ihm der

Himmel eine Schneedecke befchere. fondern lag

fchon im erften Schlafe. und der if
t

bekanntlich
der feftefte. Es war deshalb auch nicht anzu
nehmen. daß die altersmüden Fichten träumten;

hätten fi
e dies aber gethan. fo würde das blühende

junge Menfchenbild. das zwifchen den braunroten.
runzelbedeckten Stämmen dahinfchritt oder vie(

mehr der alten Begleiterin vorauseilte. ihrem
Traume eine liebliche Wendung gegeben haben.
Nach kurzer Wanderung erreichte man einen

Durchfchlag. an deffen jenfeitigem Ende die Be

haufung des Förfiers fichtbar wurde. Chriftian
,kehrte zu den Pferden zurück. und die Frauen

'

gingen allein weiter. Als fie vor der Hütte. denn
anders konnte man das Forfthaus kaum bezeichnen.
ftanden. fchlugen drinnen ein paar Hunde an.
die eine rauhe Männerftimme aber fogleich wieder

befchwichtigte. Die
Beßucherinnen

warteten eine
Weile; ihre Hoffnung. a

ß der Förfter. dem ihre
Ankunft ja durch feine vierbeinigen Weidgefellen
angekündigt fein mußte. von felbft öffnen werde.
erfüllte fich jedoch nicht. Nicht ohne Grauen ent

fchloß fich Frau Anna. zur Thür zu gehen. die
von oben bis unten mit Eulen- und Sperber

leichen benagelt war. und den gewichtigen Pocher

in Bewegung zu fetzen.
Gleich darauf rief oder richtiger fang es

drinnen:

.. zerein! Herein!

t enn's keine Schweden oder alte Weiber fein!“

Da weder die Burgherrin noch Mutter Gertrud
fich zu einer diefer beiden. hier offenbar nicht
fonderlich beliebten Menfchenkategorien zu rechnen
Beranlaffung hatte oder zu haben glaubte. fo

leifteten fi
e der fonderbaren Einladung Folge.

Frau Anna prallte. als fi
e die Thür öffnete. zu

rück: ein dicker blauer Qualm. in dem fich alle
übeln Gerüche der Welt vereinigt zu haben fchienen.
fchlug ihr aus dem Raume. der zugleich Vorfaal.
Wohngemach und Küche war. entgegen. Zunächft
vermochte fi

e drinnen nichts zu erkennen als die

rußigen. mattroten Flammen eines Feuers. deffen
Rauch offenbar keine Neigung empfand. das gaft

liche Gelaß durch die für ihn im Dache angebrachte
Oeffnung zu verlaffen.
Als fich die Frauen an die Finfiernis gewöhnt '

hatten. vermochten fi
e einen Mann zu erkennen.

der fich am Feuer eifrig zu fchaffen machte und
aus allerlei Büchslein und Flafchen etwas in einen

Tiegel fchüttete. wobei er. vermutlich um die

richtige Reihenfol e einzuhalten. fich das i
n finn

reiche gereimte erkfprüche gebrachte Rezept laut

vorfagte:
„Mohnenfaat ein ganzes Pfund
Tuftet füß und if

t gefund“.

Er warf den Befucherinnen einen Blick zu und
deutete ihnen durch eine Handbewegung an. daß

fi
e

fich gedulden und ihn bei feinem Thun nicht
ftören follten.

.Dann zu Weidmanns Nuß' und Heil
Eine Unze Vibergeil.
Krähenaugen. wohl zerftampft.
Zn den Tiegel. eh' es dampft.“

Er fchlug mit dem hölzernen Rührlöffel nach dem
ftruppigen Leithunde. der die Güfte knurrend

befchnupperte,

„Wurzeln vou Leviflicum.
Riihr das Ganze tüögtig um!
Wenn es an u kochenfängt.
Wacker Kanu-ier zugemengt! _
Nun vom trügen Dachs das Fecft.
Einen Guß Meliffengeift.
Heringslafe nicht gefpart.
Eines toten Juden Bart
Klein gefchnittenHaar für Haar.
Roggenmehl und Honig flat»
Bis es fchäumet.rühr' es fort.
Schlag das Kreuz und fprich das Wort:
Zauctis eicijureintibus,
Steht dir jeder Hirch zum Schuß!“

Er war mit feiner Kocherei fertig und öffnete
Thür und Fenfter. worauf der Durchzug den

Rauch vertrieb. Jetzt erft nahm er dieBefucherinnen
näher in Augenfchein. Als er der alten Amme
anfichtig wurde. die bis dahin hinter Frau Anna
geftanden hatte. trat er entfeizt zurück. griff fich
mit beiden Händen nach dem Kopfe und rief:
..O du Grundgütiger! Nun if

t alles Gebräu

vergebens! Muß mir der Gottfeibeiuns ein alt
Weib auf den Hals fchicken!“
„Jhn hat wohl der Rauch in die Augen gm

biffen. Meifter Ringelhard.“ fagte Gertrud ge
kränkt. „fonft fäh' Er wohl. daß hier kein alt
Weib ift. .Er kennt uns nicht. fonft würd' er

nicht fo unziemliche Reden führen."
..Bei Sankt Euftachii graufamem Martnrium!

Da mögt Ihr recht haben! Weibsleut' und
Droffeln im grünen Hag

- ein Narre. der alle
kennen mag!“ k

„Hat Er keinen,- Scheme( zur Hand. ihn der
Dame anzubieten ?" l
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„Mit Refpekt zu fragen. für wen foll ic
h die

Dame anfprechen ?“
'

„Wir find von der Schweinheiiner Burg; die
Frau. meine vielgnädige Herrin. giebt Jhm in

Dero hochadliger Verfoii die Ehre."
..Wüßt' nicht. was ic

h mit denen von Schwein
heim zu fchaffen hätt'. Jch dien' der Flamers
heimer Herrfchaft. daß Jhr's wißt.“
„Aber Jhr werdet trotzdem wohl ein paar

Frauen. die fich iin Walde erluftigt und den Weg
verloren haben. unter Eurem Dache zu raften
erlauben." wandte jetzt Anna ein, „Und wenn
Jhr einen Trunk Waffers hättet. würdet's nicht
zu bereuen haben.“

..Waffen Schatten und Sonnenfchein
-
müffen

umfoiift für jeden fein. Oder beliebt der Dame
gebrannt Waffer?"
Die junge Frau machte eine abwehrende Hand

bewegung. Da nahm Meifter Ringelhard einen
zinnernen Becher vom Gefinis. fchöpfte damit aus
dem Waffereimer und bot ihn dem Gafte mit den
*Wortem

..Bieladlige Frau. ich bring's Euch dar.
th friich und kalt. ift kühl und klar.
Muß beffer als Muskateller fein.
th's doch des edlen Hirfchen Wein l“

Während Anna trank. breitete er eine Wolfsdecke
über die an der Wand ftehende Truhe und lud
die Frauen zum Sitzen ein.

„th Seine Tochter nicht daheim?" fragte
die Alte.

..J-ft auf Rheinbach geritten. Schießkraut zu
holen.“ erwiderte der Förfter.
„Soll ein wacker Mägdlein fein." bemerkte

Frau Anna.
„Das will ic

h meinen! Sitzt wie ein Reuters
bub' auf dem Roß und fchießt Euch eine Schwalbe
im Flüge!“
„Wird's von ihrem Vater haben.“ meinte

die Burgherrin. z

..Oder von der Mutter - Gott hab' fie felig!
Die traf mit jeder Kugel ins Schwarze. Saß
ganze Tage und Nächte in der Luderhütte und
blies Euch die Wölfe weg. daß es eine Art hatte.
Vieruiidzwanzig in einem Winter. das war ihr'
ein Kinderfpiel."

„Liebmundis heißt Eure Tochter?“
..Liebmundis - nach der Gnädigeii auf der

Flamersheimer Burg.“
..Ein feiner Name!“

..Nicht zu fein für das Mägdlein.“ fagte Ringel
hard mit Stolz. „Solltet fi

e nur kennen."

..Wird mancher brave Burfch ihr zii Gefallen
durch den Schornbufch fpazieren.“ warf Mutter
Gertrud dazwifchen.
..Möcht's keinem raten. der feine Zeit nicht

unnütz verthun will. Auf das Maiinsvolk ift das
Kind nicht zu fprechen.“

„Dann if
t der Rechte wohl noch nicht ge

kommen." meinte die junge Frau.
Der Förfter fchi'ittelte den Kopf. ...Das Mädel

if
t ein halber Bub.“ fagte er. ..und"*“ot:he taugen
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nicht zum Scharmieren. Denkt Euch. fi
e leidet es

nicht. daß ic
h

fi
e mit ihrem Namen nenne. Muß

.Liebmund zu ihr fagen. als ob fi
e ein rechter

Junge wär'."

Draußen ließ fich jetzt Bferdegetrappel ver-_
nehmen. Der Leithund und die beiden Spür
hunde. die auf den warmen Steinplatten des Herdes
gelegen hatten. fprangen von ihrer Ruheftatt herab
und kraizten fchweifwedelnd an der Thür, Durch
das noch immer offenftehende Fenfter vermochte
Frau Anna den Ankömmling zu fehen; es war
eiii zierlich-fchlankes Mädchen. in hochgefchürztem
Rock und_ kurzer. pelzverbrämter Jacke. Das
glänzend fchwarze Haar war in zwei ftarken
Zöpfen um den Hinterkopf gelegt und unter einem

verwetterten. mit Eulenfedern gefchmückten Männer
hut halb verborgen.

-

Liebmundis. denn diefe war es. fprang aus
dem Sattel. auf dem fi

e

nach Männerart gefeffen
hatte. und führte das Pferd in den Stall. Bald
darauf trat fi

e ein. von den Hunden mit einem

Freudengeheul empfangen. Sie klopfte jedem

von ihnen Kopf und Rücken. warf dem Vater
die Schweinsblafe mit dem Schießpulver zu
und begrüßte die beiden Gäfte mit einer leichten
Verneigung..
Anna empfand dem einfachen Kinde gegenüber

etwas wie' Verlegenheit. Sie war gewohnt. daß
ihr Leutediefes Schlages mit Ehrerbietiing be

gegneteii. Liebinundis bekümmerte fich jedoch nicht
weiter um fie. fondern öffnete ein kleines Wand
fpind. nahm ein Schwarzbrot und ein Meffer
heraus und fchnitt fich eine derbe Scheibe ab. die

fie. im Gemache auf und nieder wandelnd und mit ,

den Hunden fpielend. mit großem Behagen ver

zehrte. Hin und wieder fchoß aus ihren fchwarzen
Augen ein halb neugieriger. halb mißtrauifcher
Blick auf die feine Dame und deren Begleiterin.

..Jch habe mancherlei Gutes über dich ver
nommen. Liebmundis.“ fagte die Burgherrin
endlich.
.,So? Wüßt' nicht. wer Gutes von mir

fprechen follt7 l" gab das Mädchen trotzig zurück.
„Wer feid Jhr überhaupt?"
..Die Schweinheimerin. Die Leute jagen. du

wüßteft beffer als die Männer mit dem *lim-fch
rohr umzugehen."
,.th was Rechts. wenn man von Kind auf

mit Gewehren gefpielt hat!“
..Aber wie fteht's mit Spinnen und Wehen?
Bift du in folchen Künften auch erfahren ?“
„Muß man's nicht. wenn einen der Herrgott

als Weibsbild erfchaffen hat? Und glaubt Jhr
etwa. für uns wächft die Leinwand auf den
Bäumen? Seht einmal her!“ .

Sie trat dicht vor Frau Anna hin. ftreifte
den Aermel ihrer groben Jacke empor und wies

ihr das Hemd von blendend wei em Linnen. das*
den fchlanken bräunlichen Arm bis zum Ellbogen
unihi'illte. ..Eigne Arbeit!" fagte fi

e ftolz.
Die Burgherrin ergriff ihre Hand und hielt

fi
e

feft.
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,.Liebmundis." begann fie. „h'o'r mich an!
Eine folche. wie du bift. thät' uns auf Schwein
heim not. Mächteft du mit uns kommen?"
Das Antlitz des jungen Mädchens verfinfterte

fich, Sie machte mit einer haftigen Bewegung
ihre Hand los und trat einen Schritt zurück.
„Sucht Euch wo anders eine Magd!" fagte

fi
e fchroff. indem fi
e

fich zu dem Leithunde. der

nicht von ihrer Seite gewichen war. hinabbeugte
und ,feinen zottigen Kopf an ihre Bruft drückte.
„Und wenn Ihr mir einen Scheffel Goldes bieten
wolltet. ic

h käm7 nicht zu Euch."
„Nicht als Magd und auch nicht für immer

follft du kommen. Liebmundis.“ befchwichtigte fi
e

Frau Anna. „das würd' fchon dein Vater nicht
erlauben. der dich ficherlich nicht lange entbehren
kann. Aber wenn du auf etliche Tage bei uns

Einkehr halten wollteft. mir bei den Zurüftungen

zu Herrn Reichards Abreife ins Feldlager zur
Hand zu fein. ic

h würde dir's danken. fo gut ich's
vermöchte.“
Das Mädchen horchte auf. „Ins Feldlager?"

fragte fie. „Herr Reichard zieht wider den

Schweden L?"

„Der Kurfürft rüftet und will meinem Ehe
liebften Dragoner geben.“

„Dann ftehe ic
h

Euch zu Dienften.“ rief Lieb

mundis. „wenn's wider den Schweden geht. thu7
ich. was Ihr wollt, In Rheinbach der Krämer
wies mir ein fliegend Blatt. darauf war abkonter
feiet. wie der Schwede wütet . . . Wann bedürft
Ihr meiner? Wann foll ic

h kommen?"

„Ie eher. defto beffer!“
„Soll ich gleich mitkommen?"
Frau Anna warf der Alten einen fragenden

Blick zu. Als diefe durch lebhaftes Kopfnicken
ihre Zuftimmung zu erkennen gab. antwortete fie:
„Wüßt' nicht. was mir erwünfchter wär'." Und
zu Ringelhard gewandt. fügte fi

e hinzu: „Ihr habt
doch nichts dawider. daß Eure Tochter uns begleitet ?"

„Wenn fi
e felbft will." gab der Förfter zurück.

„fo mag fie's mit fich felbft ausmachen. Ich
kann mi fchon ein paar Tage ohne fi

e

behelfen.
obgleich ic

h nicht verhehle. daß ic
h das Mädel

ungern miffe."
Liebmundis eilte hinter den Bretterverfchlag

im dunkelften Winkel des Gemaches. der ihre
Lagerftatt umfchloß. und kehrte mit einem in ein

Linnentuch geknoteten Bündel zurück.
„Ich bin bereit.“ fagte fie. Als aber Frau

Anna fich erhob. warf das Mädchen ihr Bündel
noch einmal hin. fchlüpfte in den Stall. um von
dem Pferde Abfchied zu nehmen. ftreichelte die

Hunde und reichte endlich dem Vater die Hand.
der ihr feine derbe Rechte auf den Scheitel legte
und dabei einige unverftändliche Worte. die wie
ein Segenswunfch oder Stoßgebet klangen. in den
Bart murmelte.
Die matte Winterfonne neigte fich fchon dem

Horizonte zu. als die drei Frauen bei der Kutfche
anlangten. Die Alte nahm Ehriftian beifeite und

fchärfte ihm ein. daß er dem Gefinde gegenüber

der heutigen Ausfahrt und ihres Ergebniffes mit
keinem Worte gedenken folle und von der An
kunft eines Gaftes auf der Schweinheimer Burg
nicht das geringfte zu wiffen habe.
Während der Fahrt verfäumte man nicht. auch

das Mädchen vorzubereiten.
„Wir müffen Sorge tragen. dich vor den

Leuten wohl verfteckt zu halten. Liebmundis." fagte
Anna mit gezwungenem Lächeln und einem Aus
druck. der deutlich verriet. welche Ueberwindung
es fi

e koftete. das arglofe Kind zu täufchen. „aber
unfre Schweinheimer Bauern. denen es obliegt.
grobe Handdienfte zu verrichten. würden es gar
übel aufnehmen und uns auf taufenderlei Art
oergelten. wenn ihnen zu Ohren käme. wir hätten
für die feine Arbeit eine Fremde ins Haus ge
nommen. Und daß ic

h den Weibern aus dem

Dorf meinen feinen Flachs nicht anvertrauen

möchte. das wirft du mir wohl glauben. Mädchen."
Unter diefen Umftänden verlief Liebmundis'

Einzug in die Burg fehr geräufchlos, Der Ver
abredung gemäß blieb die Fremde. nachdem Frau
Anna und Mutter Gertrud ausgefticgen waren.
bei dicht verfchloffenen Vorhängen in der Kutfche
fitzen. die fogleich von Chtiftian in den Schuppen
neben dem Stalle gefchoben wurde, Erft als
völlige Dunkelheit eingetreten und das Gefinde
zum Befperimbiß verfammelt war. fchlich fich die
alte Anime in den Hof. riegelte die Schuppenthür
auf und fiihrte das Mädchen auf einer Seiten

ftiege zur Kemnate. wo die Burgherrin fi
e bereits

erwartete.

Sie hieß Liebmundis auf einen Scheme( am
Kamin niederfitzen und begann ein Gefpräch mit

ihr. während Mutter Gertrud in ihrer eignen
Kammer dem Gafte eine Lagerftatt zurüftete.
Dabei wußte fi

e

durch klug geftellte Fragen bald

zu ermitteln. daß das arme Kind von einem
Georgenhemd noch nie etwas vernommen hatte.
mithin auch die Gefahr nicht ahnen konnte. der

es. wenn es fich den weiteren Wünfchen der Burg
herrin gefügig zeigen würde. entgegenging.

Diefe Erkenntnis gab Frau Anna ihre Sicher
heit zurück. Sie zägerte nun auch nicht länger.
Liebmundis darüber aufzuklären. zu welchem Zwecke
man fi

e

nach Schweinheim geholt habe. wobei fie

natürlich die Folgen. die ihr aus der zu oer

richtenden Arbeit erwachfen mußten. forgfältig

verhehlte.
Das Mädchen war denn auch ohne weiteres

bereit. ein Werk zu vollbrin en. von dem man

fich eine fo wunderbare Wir ung verfprach. und
vermochte kaum den kommenden Morgen zu er
warten. an dem die Arbeit beginnen follte. Herr
Reichard. den fi

e nie gefehen. erfchien ihr wie ein
Sankt Georg oder Sankt Michael. vom Himmel
zu dem verdienftlichen Unternehmen berufen. den

fchwedifchen oder. was für fi
e gleichbedeutend

hiermit war. den lutherifchen Lindwurm zu ver
tilgen. Und der Himmel. der durch eine reine
Iungfrau ja das größte aller Mirakel gethan
hatte. wollte nun fie. die arme Förfterstochter aus
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dem Schornbufch. der unbegreiflichen Gnade
würdigen. den Drachentöter gegen Gifthauch und

Zahn des grimmen Ungeheuers zu feien.

*1(

Der erfte Strahl der über dem bewaldeten
Hügelrücken des Speckelfteins emporfteigenden
Sonne fand Liebmundis fchon bei der Arbeit.
Mutter Gertrud hatte das Mädchen zu zeitiger
Stunde auf Schleichwegen in die kleine Burg
kapelle geleitet und fi

e darüber belehrt. unter

welchen Gebeten und Zauberfprüchen fi
e den Flachs

um den Rocken zu winden. den Faden auszu
ziehen. das Rad zu treten und das Garn auf
zuwickeln habe. Auch daß der Faden fleißig mit

Weihwaffer genetzt werden müffe. hatte fi
e der

Spinnerin gehörig eingefchärft. Diefer war bei
ihrer Arbeit feltfam genug zu Mut. Die ftille
Kapelle. die durch bemalte Scheiben nur fpär

liches Licht empfing. die kühlen Mauern. der er
höhte Altarplaß. auf dem fi

e

fitzen mußte. das

ernfte Muttergottesbild aus braunem Birnbaum
holz - alles das wirkte auf das Mädchen. das
gewohnt war. tagaus tagein in der freien Luft
zu leben und durch den Wald zu ftreifen. in

hohem Grade beängftigend. Das Schnurren
des Rades klang in demgewölbten Raume dop
pelt laut. und ihre eigne Stimme fchien ihr.
wenn fi

e halblaut die Gebete vor fich hinfprach.
aus der Tiefe des Grades zu kommen, Zuweilen
fchaute fi

e von der Spule auf und ließ den Blick
über den mit einer fpilzenbefetzten Decke bekleideten
Altar und zu den bunten Fenftern fchweifen.
Dabei bemerkte fie. daß in dem einen. auf
dem die heilige Urfula abgebildet war. gerade
im Fuße der Märthrin ein Stückchen Glas fehlte.
Durch die fchmale Oeffnung fiel ein Sonnenftrahl
quer durch die Kapelle bis zu der Thürfchwelle.
wo er einen beinahe kreisrunden goldnen Flecken
abzeichnete. Diefer Fleck wanderte langfam an
der Wand entlang bis zum Altarplatze. wo er
dann Liebmundis' Fuß traf. fo daß die beiden
Jungfrauen. die gemalte heilige und die lebende
profane. durch einen fchräg herabfallenden Licht
ftreif verbunden fchienen. Das Mädchen verfuchte
dies Zeichen zu deuten. Sie entfann fich. in

der Rheinbacher Kirche ein Bild gefehen zu haben.
das die Verzitckung des heiligen Franziskus dar

ftellte, Vor dem Heiligen fchwebte ein Kreuz
mit dem Erlöfer. deffen Wundmale durch goldne
Strahlen mit Händen. Füßen und Seite des

Mönches verbunden waren. Sollte jener ver
bindende Lichtftrahl nicht auch ihr ankünden. daß

fi
e vor den Augen der Himmlifchen Gnade ge

funden habe und zu einem Gott wohlgefälligen
Werk berufen fei? War es nicht eine goldene
Brücke. die fich zwifchen ihr und Sankt Urfula
ausfpannte? Sie ftreckte die Hand aus. als ob

fi
e den Strahl hätte greifen wollen. Da merkte

fi
e

erft. daß der flammende Streif fich aus Himm
lifchem und erifchem zufammenfetzte. aus Licht
und Milliarden von winzigen Stäubchen. die in
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wunderfamem Wechfel auf und nieder tanzten und

nach unergründlichen Gefetzen entweder auf der

leuchtenden Bahn emporfluteten oder in das Nichts
verfinkend erlofchen. Und ihre im fteten Umgang
mit der Natur erftarkte Vhantafie fah auch in

diefem Spiele der Sonnenftäubchen ein Gleichnis:
den feligen Aufftieg der Begnadeten und den

rettungslofen Fall der Verdammten am Tage des
jüngften Gerichts. Sie befchloß. das alltägliche
Vhänomen. das ihr in diefem Augenblick fo be

deutungsvoll erfchien. als Orakel zu benutzen.
um fich über ihr eignes Los Gewißheit zu ver
fchaffen. Zu diefem Zwecke heftete fi

e den Blick

ihrer Luchsaugen auf ein einzelnes Stäubchen.
das in dem flimmernden Chaos gerade unbeweg

lich zu fchweben fchien, Die Bahn. die diefes
winzige Atom nehmen würde. follte ihr das Schick
fal ihrer unfterblichen Seele verkünden. Jrgend
eine leichte Bewegung ihres Kopfes. vielleicht auch
ein Luftzug. der durch die Lücke im Fenfter drang.

fetzte ihr Seelenftäubchen in Bewegung. Sie fah
mit klopfendemHerzen. wie es fich drehte und

langfam fank. immer tiefer fank. bis es aus dem

Bereiche des Sonnenlichtes zu entfchwinden drohte.
Dann aber raffte es fich fcheinbar auf und zo .

von einer geheimnisvollen Kraft fortgeriffeu. die
goldene Bahn empor. Es ftie höher und immer
höher. fo hoch. daß Liebmundis es aus dem Auge
verlor und ftatt der Gewißheit nur die Hoffnung

erhielt. es würde den Flug nach oben bis zum
Ausgangspunkte der Lichtquelle beibehalten haben.
Diefe Hoffnung genügte ihr. Sie hätte um keinen
Breis das Schi>fal ein zweites Mal befragen
mögen. Beruhigt. wie fi

e nun war. wandte fi
e

ihre Gedanken wieder der Heiligen zu. Aus der
Legende war ihr deren Leben und Sterben hin
reichend bekannt, Sie mußte lächeln. als fi

e

fich bei dem Verfuche ertappte. gleichfam eine

Parallele zwifchen fich und jener zu ziehen. Was
konnte fie. das arme Förfterkind. mit der bri

tannifchen Königs-tochter emeinfam haben? Um

ihre Hand hatte noch ?e
in

chriftlicher Bauern

burfch. gefchweige denn ein heidnifcher Fürftenfohn
angehalten. fie hatte nicht einmal eine einzi e

Gefpielin befeffen. gefchweige denn elftaufend. f te

hatte noch nie den Fuß auf ein Schiff ge
fetzt. war auch noch nicht nach Rom gepilgert.
nicht einmal nach dem heiligen Köln. vor deffen
Mauern jene von rohem Kriegsvolk zu Tode
gemartert worden war. Rein. mit Sankt Urfula
durfte fi

e

fich nicht vergleichen. wenigftens nicht.
foweit ihr Leben in Betracht kam!
Aus diefen fonderbaren Gedanken wurde fi

e

durch leife Schritte aufgefchreckt. Sie hörte. wie
jemand die Thür behutfam öffnete. und fah Frau
Anna hinter fich ftehen. die ihr auf blankem
Zinnteller ein Glas Wein und eine mit einer
derben Schinkenfcheibe belegte Brotfchnitte zum
Frühftück brachte. Bei diefem Große aus der
Wirklichkeit zerftoben die mhftifchen Bhantome
vollends. Ja. fogar die goldene Brücke zwifchen
ihr und der Heiligen fchien abgebrochen. denn als
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fie nach einer Weile den Lichtftrahl fuchte. war
er verfchwunden.
Die junge Frau fetzte fich in einen der beiden

Betftühle und fchaute dem arbeitenden Mädchen
zu. Liebmundis fpann fo eifrig. daß Anna fi

e

mehrmals daran erinnern mußte. fi
e folle das

Frühftüek nicht vergeffen. Endlich erhob fi
e

fich.

nahm den Teller vom Altar und ließ fich damit

auf die Stufe des Altarplaßes nieder. gerade zu
Frau Annas Füßen. die darauf warten wollte.
bis .Teller und Glas geleert feien. um als ord
nungsliebende Hausfrau beides wieder mitzunehmen.
Als die Burgherrin das arglofe Kind fo behag

lich effen und trinken fah. empfand fi
e aufrichtiges

Mitleid mit'Liebmundis und damit zugleich auch
das Bedürfnis. ihre felbftfüchtige Abficht vor fich
felbft wenn nicht zu rechtfertigen. fo doch zu be

fchönigen. Sie lenkte das Gefpräch auf ihren
Gatten. deffen ritterliche Tugenden und hohen
Mut fi

e

nicht weniger zu rühmen wußte als die
liebevolle'Fürforge. mit der er fi

e umgab. und
die fi

e um fo mehr hervorheben zu müffen glaubte.
als fi

e ihr felbft noch neu und ungewohnt war.
Das Mädchen hörte ihr aufmerkfam zu; ent

fprach doch diefe Schilderung nur zu fehr dem

Bilde. das Liebmundis fich von Herrn Reichard
gemacht hatte. Und das Intereffe. das fi

e für
ihn an den Tag legte. war für Frau Anna eine
weitere Veranlaffung. mit ihren Herzenserleich
terungen nicht zurückzuhalten und die neue Freita
din 1nit allen Einzelheiten der Gefchichte ihrer
jungen Ehe bekannt zu machen. Es war ein

feltfamer Freundfchaftsbund. den der Zufall
gleichfam über Nacht zwifchen zwei nach Alter.
Erziehung und Stand fo grundverfchiedenen

Wefen geknüpft hatte. doppelt feltfam durch den

Gegenfatz der Perfonen und der Motive. die fi
e

zu einander 'hinzogen. Die junge Frau. einem
altadligen. wenn auch nicht begüterten Gefchlechte
entftammend. im Klofter erzogen. vor jedem

rauhen Lufthauche ängftlich behütet. dabei von
Natur ruhig. kühl und geneigt. fich dem Willen
und der befferen Einficht andrer bedingungslos

unterzuordnen. fah in Liebmundis. der wilden

Waldblunie. die. ohne Unterricht aufgewachfen.
nur den Weifungen des eignen Jnftinktes folgte
und fich nicht einmal Mühe gab. die leidenfchaft
lichen Regungen. zu denen ihr Temperament fi

e

trieb. zu unterdrücken oder zu verbergen. ihr
ausgefprochenes Widerfpiel. Sie betrachtete das
Mädchen. wie wir fchon wiffen. mit herzlichem
Mitleid. aber diefes Gefühl war nicht ganz rein.
es wurde beeinträchtigt durch eine Art von teil
nehmender Neugier. zu erfahren. auf welche Weife
die Spinnerin den höllifchen Mächten anheim
fallen werde. Anna fchloß aus mancherlei An
zeichen. daß Meifter Ringelhards Tochter nichts
von jener weichen Hingebung und demütigen Er
gebenheit an fich habe. die nach ihrer Ueberzeugung
die wefentliche Seite der Weiblichkeit ausmachten.
daß fi
e vielmehr im Haffen und Lieben gleich

maßlos fein würde und fomit dem Böfen. falls

er es auf ihre Seele abgefehen hatte. eine
bequeme Handhabe biete. fi

e zu verderben. In
diefem Falle konnte Mutter Gertrud wirklich
recht haben. wenn fi

e behauptete. eine Seele. die
den Keim der Verdammnis in fich trage. dürfe
nicht als ein allzu koftbares Opfer angefehen
werden. Diefe Erkenntnis beruhigte Frau Anna
ungemein. und fi

e

befchloß. das arme Kind. deffen
Dienfte fi

e troß alledem keineswegs unterfchätzte.
durch liebevolle Behandlung in diefem Leben

für die unausbleiblichen Qualen in jenem wenig

ftens einigermaßen zu entfchädigen.
Liebmundis hingegen. weit entfernt. die wahre

Urfache von Annas Herzlichkeit zu ahnen. nahm
vielmehr jedes freundliche Wort. jede erwiefene
Wohlthat als einen wohlverdienten Tribut der
Dankbarkeit mit dem ihr eignen Stolz entgegen
und fand es ganz felbftoerftändlich. daß die Dame.
der fie. wenn auch nurdurch eine geringe Mühe.
den geliebten Gatten erhielt. die Schranke fallen
ließ. die das .arme Förfterkind von der adeligen
Burgherrin trennte. Ueberdies hatte fi

e die Empfin
dung. als ob Frau Anna ihren Gatten. wenn fie ihn
auch mit beredten Worten rühmte. doch nicht ganz

fo. wie er es nach ihrer Meinung verdiente. zu
fchätzen wiffe. Sie hielt die gleichmäßige Ruhe
der fchönen blonden Frau für einen unverkenn
baren Mangel an Gefühl und glaubte. da fi

e in

ihrem jungen Leben noch wenig Menfchen kennen

gelernt hatte. daß fich. wie bei ihr felbft. fo auch
bei allen andern Zuneigung und Abneigung in

ftürmifcher Weife äußern müßten. Dazu kam noch.
daß fi

e herausgefunden zu haben glaubte. Anna

begegne ihrem Manne mit einer gewiffen Scheu
oder hege fogar Furcht vor ihm. Das war dem
Kinde des Waldes. das nicht einmal die Autorität
des Vaters. viel weniger die eines andern

Menfchen anerkannte. völlig unverftändlich, Die
Burgherrin war nämlich. als fich im Hofe Pferde
getrappel hatte vernehmen laffen. mit allen An

zeichen der Beftürzung aus ihrem Betftuhle auf
gefprungen und an das Fenfter geeilt. wo die
kleine Lücke in dem Glasbilde ihr geftattete. einen
Blick in den Burghof zu werfen. Dann war

fi
e mit der leicht hingeworfenen Bemerkung:

„Daß mich der Adrian fo erfchrecken muß!“
lächelnd zu ihrem Sitze zurückgekehrt. Wenn fie.
die Herrin. in ihrem eignen Haufe jemand fürch
tete. fo konnte das nach Liebmundis' Vermutung
nur der Gatte fein. Und offen. wie fi

e war.
gab das Mädchen diefer Vermutung auch ohne
Säumen Ausdruck.

..Weshalb fürchtet Ihr Euch. Schweinheimerin?
fragte fie. _

.,Fürchten?“ Anna wollte der unbequemen
Frage durch einfaches Leugnen der Thatfache aus

weichen; als fi
e aber Biebmundis7 fchwarzes Auge

mit ruhig>durchdringendem Blick auf fich gerichtet

fah. befann fi
e

fich eines andern.

„Es wär' mir unlieb. wenn Herr Neichard
uns hier überrafchte.“ fagte fi

e zögernd. „Dich
darf er um alles in der Welt nicht fehen!"
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Liebmundis ftußte und ließ das Rad aus

fchnurren. ohne auf den Lauf des Fadens zu achten.
„Und weshalb nicht. Schweinheimerin? Thun wir
denn ein bös Werk?" Sie fprach diefe Worte.
ohne den Blick von Annas niedergefchlagenen
Augen abzuwenden.
Diefe zeichnete fich fonft nicht gerade durch

Geiftesgegenwart aus. Aber jetzt. wo das Ge

lingen eines forgfältig eingefiidelten Unternehmens
von einem einzigen Worte abhing. fand fi

e

blitz

fchnell eine annehmbare Ausrede. Sie wußte.
daß ihr Gatte zu dem Werke. das fi

e bereitete.

nie feine Zuftimmung geben würde. befonders.
wenn er erführe. mit welchem Opfer fi

e ein

Schutzmittel zu erkaufen fuche. an deffeu Wirk

famkeit er nimmer glauben konnte,

gewiß wußte fi
e auch. daß er das Nothemd.

wenn es e*:nmal fertig fe
i und ihm von ihr beim

Abfchiede mit der Bitte. es zu tragen. überreicht
würde. nicht zurückweifen werde. Dies durfte fi

e

jedoch Liebmundis nicht verraten. denn wenn

diefe, als die Verfertigerin des Hemdes. durch
eine folche Eröffnung oeranlaßt wiirde. auch nur
den leifeften Zweifel an der Kraft des Zaubers
zu hegen. fo wäre die ganze Arbeit umfonft
gewefen.

„Ein bös Werk? Wie du nur redeft.
Mädchen!" erwiderte fie. „Reim ic

h will dir fagen,
warum dich mein Eheliebfter nicht fehen darf:
Deine fchwarzen Aeuglein" könnten mir fein Herz
abfpenftig machen, Das merk dir für die Zu
kunft: eine Fraiu wenn fi

e klug ift. hütet ihren
Mann oor folchen. die fchöner find als fi

e felbft.“
Das Mädchen bengte fich über das Rad und

machte fich an der Kurbel zu fchaffen, Eine Blutwelle

hatte ihr das Antlitz bis zu den Stirnhaaren
gerötet,

„Bin ic
h denn fchön?" fragte fie. ohne auf

zufchauen.

„Das weißt du nicht?"
„Wir haben keinen Spiegel daheim."
„Haft dich auch nie im Waldweiher befchaut?“
Die Gefragte errötete zum zweiten Male. „Hab'

immer nur zur Nachtzeit drin gebadet." gab fi
e

leife zurück.
„Bift ein lieb nürrifch Mädel." fagte Frau

Anna. indem fi
e ihre feine weiße Hand auf den

bräunlichen Nacken des Kindes legte und mit den

fchlanken Fingern durch das fchwarze Haar fuhr,
„und bei lichtem Tag bift du nie ans Ufer ge
treten und haft auf das ftille Waffer gefchaut?"
„Wenn ic

h des Tags oorbeigekommen bin. ift

ftets der Faßan. unfer Hund. dabei gewefen. und
der fpringt dann gleich hinein und tollt drin um

her wie unfinnig. weil er das Waffer gar fo

gern hat. und dann trübt fich's und if
t

nicht

mehr glatt. und wenn man auch hineinfchaut. fo

fiehi man nichts mehr."
Frau Anna war länger. als 'ie beabfichtigt

hatte. in der Kapelle geblieben. Xetzt erhob fi
e

fich. nahm Teller und Glas. laufchte erft eine
Weile an der Thür und begab fich. als draußen

Aber ebenfo _

alles ftill blieb. mit leifen Schritten in die Kem
nate zurück.
Liebmundis faß einen Augenblick in Gedanken

oerfunken vor dem Spinnrad und ftarrte ins
Leere. Dann aber raffte fi

e

fich auf. ftrich fich mit
dem Handrücken über Stirn und Haar und fetzte
mit heftigem Tritt das Rad in Bewegung. wobei fie

wie geiftesabwefend die Zauberformel vor fich
hinfprach:

..Sankt Petrus gut. Sankt Petrus lieb.
Vewahr' ihn gnädig vor Stich und Hieb
Und laff' ihn nicht verderben!
Sankt Barbara halt' die Kugel auf*
Und lenke von ihm ihren Lauf.
Erhalt' ihn heil. erhalt' ihn geiund.
Auf daß fein Blut zu feiner Stand'
Dies Linnen möge färben!“

Immer fchneller fchnurrte das Rad. aber auch
immer fchneller jagten fich die*Gedanken hinter
der weißen Stirn des fpinnenden Waldkindes.
Und was für feltfames Zeug ihr in den Sinn
kam! Sie follte fchöner fein als die ftolze.
blühende Burgherrin! Schöner als die oornehme
junge Fran. die fie. feit fi

e ihre Bekanntfchafi
gemacht. um ihre rofige Haut und das fchimmernde
Gold ihres Haares beneidet hatte! So fchön
follte fi

e fein. daß Frau Anna fi
e vor ihrem

Gatten verbergen zu müffen glaubte! Ob Herr
Reichard denn fein Weib iiberhaupt liebte? Ob
er ihr Anlaß gegeben hatte. zu oerhüten. daß ihm
andre Frauen und Mädchen in den Weg träten?
Liebmundis empfand plötzlich anfrichtiges Mitleid
mit ihr. Es fchien ihr unmöglich. daß eine
Frau glücklich fein könne. wenn fi

e der Liebe

ihres Mannes nicht jederzeit gewiß fein dürfe.
Aber trotz diefer Erwägungen vermochte fi

e Herrn
Reichard nicht zu zürnen. Jhr war. als müffe
ein Mann. der fo tapfer und ritterlich fein follte- und daß er es war. daran durfte fi

e

nicht

zweifeln -. auch von feinem Weihe eine heißere
Liebe verlangenF als die fchöne kühle Frau Anna

fi
e ihm bieten konnte. Ware es da fo ganz un
oerzeihlich gewefen. wenn er bei andern Weibern
das gefucht hätte. was er beim eignen nicht fand?
Und das gute Kind entfchloß fichy einen Teil des
Mitleids. das fi

e für die Burgherrin hegte. auf
den Bar_ herrn zu übertragen.
Um ie Mittagszeit erhielt Liebmundis den

Befuch der Mutter Gertrud. Diefe brachte ihr
das Effen. verweilte jedoch nicht lange. angeb
lich. weil es ihr in der Kapelle zu kalt war. in

Wirklichkeit aber. weil ihr Gewiffen fich an dem ge:
heiligten Orte regfamer zeigte und fi

e die Gegen
wart des arglofen Kindes als einen drückenden
Vorwurf empfand. Die zeitig eintretende Däm
merung machte der Arbeit ein Ende. und das

Mädchen wunderte fich daher nicht. als beim
Befperläuten die Alte erfchien und fi

e aufforderte.
das Spinnrad hinter den Altar zu ftellen und
ihr in die Kemnate zu folgen. Was ihr dabei
jedoch feltfam vorkam. war die große Eile. zu der
Mutter Gertrud fi

e antrieb. Sie konnte ihr das
Rad gar nicht fchnell genug beifeite bringen. gar
nicht fchnell genug über den fchmalen. düfteren Gang
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zum Gemache der Burgherrin flüchten. Als Lieb
niundis Frau Anna deshalb befragte. erfuhr fie.
Herr Reichard verrichte nach alter Gewohnheit
um diefe Zeit in der Kapelle fein Abendgebet.
Auch in der Kemnate herrfchte den ganzen

Abend über die lebhaftefte Angft. der Hausherr
könne aus irgend einer Veraiilaffung erfcheinen.
Die Alte mußte fortwährend an der Thür Schild
wacht fteheii oder vielmehr fitzen. beim leifeften

Geräufche auf den Korridor hinaus laufchen und.
wenn fich Schritte iiäherteii. das Mädchen i

n ihre
Kammer fchlüpfen laffen.
Der zweite Tag verlief genau wie der erfte.

Wieder brachte Frau Anna der Spiiinerin ihr
Frühftück. wieder fetzte fi

e

fich in den Betftuhl.
und wieder war der Gatte der einzige Gegenftand
ihres Gefpräches: Liebmundis hätte kein Weib

fein müffen. wenn

ff
e

nicht nach alledem. ivas fi
e

über Herrn Reichar vernvmmen. das kaum noch
zu bezähmende Verlangen verjpürt haben würde.

ihn endlich felbft einmal zu fehen. Als die junge
Frau fi

e verlaffen hatte. erhob auch fi
e

fich. trat

an das Fenfter und verjuchte durch die kleine

Lücke im Fuße der heiligen Urfula in den Hof
hinab zu fehen. wo. wie fi

e

noch während Annas

Anwefenheit deutlich gehört hatte. ein Roß vor
geführt und nicht ohne Mühe gejattelt worden
war. Es gelang ihr auch. auf einem jchmalen
Vorjprunge des Mauerwerkes ftehend. einen Blick

in den Burghof zu werfen. aber fi
e gewahrte

dort nur einen Knecht. der die Stallthür ver
riegelte und dann den Tauben aus feiner Tafche
eine Handvoll Hafer hinftreute. Plötzlich flogen
die Tauben. durch einen täppifchen jungen Hund
von ihrem Mahle aufgefcheucht. empor. kreifteii
mit lautem Flügelfchlage ein paarmal um den

Turm und ließen fich dann in einer langen

Reihe auf dem Firfte des Stalldaches nieder.
Liebmundis. gewohnt. an allem Lebenden Anteil

zu nehmen. faßte die jchmuckem Tiere fcharf ins

Auge und. bemerkte bei diefer Gelegenheit in

einiger Entfernung einen Reiter. der auf der Wiefe

zwifchen dem Baumgarten der Schweinheiiner
Burg und dem Mühlbache fein Roß tuinmelte,
Das konnte nur Herr Reichard fein! Er trug
freilich ein Kleid. das fich durch nichts von dem

eines gemeinen Reitknechtes unterfchied. fein Hut
war mit keiner einzigen Feder aufgepiilzt. und das
Pferdezeug hätte zu jedem Baueriigaule gepaßt;
aber die Art. wie der Reiter iin Sattel jaß und
wie er das offenbar junge und feurige Tier

nieifterte. verriet auf den erften Blick den echten
Kavalier, Das Roß war vom edelften fpanifcheii
Schlage. nicht zu leicht und nicht zu fchwer. ein

Tiger mit langem vollen Schweif und jchwarzer

Mähne. deffen fich ein Fürft oder Oberfeldherr.

ja fogar die kaiferliihe Majeftät felbft nicht hätte
zu fchäineii brauchen. Es fchien noch nicht gar
zu lange unter dem Reiter egangen zu fein. und

das kundige Auge des Mä chens erkannte. daß
es vor dem fchweren Degen fcheute. der. am

Bandelier baumelnd. bei fchnellen Wendungen

/

die Flanken des Tieres berührte. In folchen
Momenten griff es mächtig aus. bäumte. wenn
es der Reiter beim Bachufer parierte. laut wie
hernd empor. tänzelte wie ein Schulpferd in der

Pefade und fchoß. fobald fein Meifter ihm Luft
ließ. in geftrecktem Galopp am Rande der Wiefe
dahin. wo das glänzende Weiß feines Felles wie
das Gefieder eines Seevogels im vollen Sonnen

lichte leuchtete. Und als Herr Reichard das auf
geregte Tier dann zu langfamereii Gaiigarten
zwang und endlich im Schritt gehen ließ und

fich hierbei dem entgegengefetzten Rande der Wiefe.
alfo auch der heimlichen Zufchauerin. näherte.
konnte Liebmundis den prachtvollen Paßgang des

Roffes. die Haltung feines Kopfes und den vor

trefflichen Sitz des Reiters nicht genug bewundern.
Sie war von dem Schaufpiele fo hingeriffen. daß

fi
e am liebften hinausgeeilt wäre und Herrn

Reichard gebeten hätte. fi
e nur ein einziges Mal

das edle Tier befteigen zu laffen. Jetzt bemerkte
fie. daß der Burgherr mit jemand fprach. der
am Zaune des Baumgartens. alfo für fi

e un

fichtbar. fteheii mußte. Er hielt in der Mitte
der Wiefe an und winkte dem Unfichtbaren zu.
Als diefer aus feiner Deckung trat. erkannte das
Mädchen den Knecht. der foeben die Tauben ge
füttert hatte und wahrfcheinlich jener Adrian war.
deffen Erfcheinen im Hofe am Tage vorher Frau
Anna fo erfchreckt hatte. Der Knecht näherte
fich dem Reiter und reichte ihm ein Piftol zu.
das diefer. nachdem fich jener wieder von der

Wiefe entfernt. dicht hinter dem Kopfe des Pferdes
losfchoß. Das geängftigte Tier fuhr zufammeu.
daß es mit dem Bauche beinahe den Boden be

rührte. dann wollte es. von Entfetzen epackt.

finnlos davonftürinen. aber Herr Reichar hielt
es mit eifernem Griffe zurück. Nun verjuchte es
nach der Seite auszubrechen und drehte fich. als

fein Reiter auch dies zu verhindern wußte. auf
den Hinterhiifen ivindfchnell im Kreife. wobei ihm
der Schaum in langen Flocken aus dem Maule
ftob. Das fchöne ftarke Tier mochte die Kraft
und den feften Willen feines Herrn erkannt haben.
es beruhigte fich bald und machte nur. wenn es
wieder an der Stelle vorüber mußte. wo der

Schuß gefallen war. fchwache Verfiiche. unizukehren
oder zur Seite zu fpringeii. Aber ein rechtzeitig

einfetzender Schenkeldruck that ihm kund. daß fein
Reiter fich die verhängnisvolle Stelle ebenfalls
gemerkt hatte. Und als dann die kurze Gerte
im weiten Schafte des Stiefels verfchwand und
aus der ftrafendeii Hand eine liebkofende ivurde.
die Hals und Schulter des Roffes freundlich
klopfte. fchien diefes fich mit feinem Gefchick aus

geföhnt zu haben und feiner Freude über die
mildere Behandlung durch luftiges Wiehern Aus
druck verleihen zu wollen.

Klopfenden Herzens kehrte Liebmimdis zu ihrer
Arbeit zurück. Die Luft in der kleinen däiiimerigen
Kapelle kam ihr jetzt doppelt dunipf vor. und fi

e

kämpfte mit fich. ob fi
e

heimlich die Burg ver
laffeii und in ihren heimifchen Wald flüchten oder.
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wie fi
e es Frau Anna verfprochen. bis zur Voll

endung des Werkes ausharren follte. Allein der
Gedanke. daß fi

e

berufen fei. das Leben des

Mannes. den fi
e

foeben in feiner ritterlichen
Iugendluft gefchaut und bewundert hatte. zu er

halten. bannte fi
e an das Spinnrad, Wer aber

am Abend das Ergebnis ihrer Thätigkeit während
diefes Tages genau geprüft hätte. der würde fich
wahrfcheinlich über die ungleiche Stärke des

Fadens und über die vielen Knoten gewundert

haben.
-

Nach und nach war das Mädchen. ohne daß
es Frau Anna und die alte Dienerin darüber
befragt hätte. mit Herrn Reichards Lebensführung
und Gewohnheiten genau bekannt. Es lernte
jedes Geräufch. jedes Hundegebell und jeden Huf
fchlag deuten. wußte. um welche Zeit der Burg
herr ausritt und wann er heimkehrte. wann er

fein Eampagnepferd fchulte und wann er mit
dem Beizvogel auf die Hafen- und Rebhühner
jagd zog. '

Das Garn. das zum Weben der Leinwand
benötigt wurde. war nahezu voll'tändig gefponnen.
und die junge Frau hatte fchon avon gefprochen.
daß am nächften Morgen der kleine Handwebftuhl

in der Kapelle aufgeftellt werden follte. als ein

unvorhergefehener Zufall beinahe ein Zufammen
treffen Reichards und Liebmundis' herbeigeführt

hätte. Dem Mädchen lag daran. den Reft des

Flachfes noch vor Feierabend vom Rocken zu
fpinnen. und da man in der Kemnate wußte. der

Hausherr fe
i

zur Entenjagd nach den Mieler Teichen
geritten. fo hatte man es auch nicht befonders
eilig. beim Eintritt der Dämmerung den Gaft
wie gewöhnlich von der Arbeit zu rufen. Lieb
mundis mußte bei ihrer eifrigen Thätigkeit das

Vefperläuten überhört haben. Als fi
e nun auf

dem zur Kapelle führenden Gange plötzlich Männer

fchritte und klirrende Sporen vernahm. war es

zur Flucht zu fpät. und fi
e

hatte nur noch Zeit.
das Spinnrad aufzuraffen und fich mit ihm hinter
dem Altar zu verbergen,
Herr Neichard trat ein. wie er vom errde
eftiegen war; in Iagdhabit und Reitftiefeln. das
Federfpiel und die Falknertafche am Gürtel und
den Habicht auf der Fauft, Er fetzte den
Vogel auf den Altar. zog den gefteppten Hand
fchuh von der Rechten und ließ fich in demfelben
Vetftuhle. den feine Gattin bei ihren Vefuchen in

der Kapelle als Ruhefitz zu
gebrauchen

pflegte.

auf die Kniee nieder. Liebmun i
s wagte anfangs

kaum zu atmen. fi
e

dachte mit Schrecken daran.
was fich ereignen werde. wenn ein tückifcher
Zufall fi

e zwingen follte zu huften oder zu niefen.
Dazu kam. daß der Iagdvogel die Anwefenheit
eines Fremden zu wittern fchien. den Kopf trotz
der Haube nach allen Seiten drehte. fchnarrende
Töne ausftieß und. wie die am Gefchühe be

feftigten Schellen deutlich genug vertiefen. feinen
Stand fortwährend veränderte. Aber Herr Rei

chard bemerkte hiervon nichts. Er fprach mit
halblauter Stimme fein gewohntes Gebet zur

Ueber Land und Meer. Ju.Oti.-Hefte. xix. 3
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allerheiligften Iungfrau und zu Sankt Urfula.
der Schutzpatronin feines Haufes. von deren
Gebeinen ein Vartikelchen in dem filbernen Reli
quiar ruhte. das der Altar umfchloß, Das
Mädchen fagte fich. daß für das Auge eines
Menfchen. der eben erft aus dem Freien in die

düftere Kapelle getreten fei. die Finfternis des
Chores und befonders der Altarnifche undurch
dringlich fein müffe. und gewann es daher über

fich. leife ein wenig vorzutreten und behutfam
durch das Schnitzwerk des Altars hindurch nach
dem ahnuugslofen Veter hinüberzufpähen. Von

feinem Antlitz fah fi
e

zunächft freilich nicht viel. da
er die Stirn auf die über dem Vultbrette ge
falteten Hände gelegt hatte. Erft als er fich
wieder aufrichtete und auf dem Sitze des Bet

ftuhls noch eine Weile in Gedanken verfunken
verharrte. vermochte fi

e

feine Züge zu erkennen.

Hätte fi
e

fich auf die Deutung menfchlicher Ge

fichter verftauden. fi
e würde auf den erften Blick

den Widerfpruch wahrgenommen haben. in dem
die obere und die untere Partie von Herrn Reichards
Antlitz zu einander zu ftehen fchienen. Stirn
und Augen verrieten einen Ernft und eine Ent

fchloffenheit. wie man fi
e bei einem Manne von

einunddreißig Iahren nicht häufig findet. Wangen.
Kinn und vor allem die vollen roten Lippen. die
ein kurz gehaltener Bart umrahmte. ließen da
gegen auf eine ftark entwickelte Sinnlichkeit und
eine auffallende Weichheit. wenn nicht gar Weich
lichkeit des Gefühls fchließen. Liebmundis be
merkte nur den ernften Ausdruck der Augen. der

ihre Vermutung. daß der junge Kavalier nicht
glücklich fei. zu beftätigen fchien. Und das Mit
leid. das fi

e ihm fchon lange zollte. wuchs.
Am nächften Tage wurde mit dem Weben be

gonnen. Da Herr Reichard wieder nach Bonn
geritten war. um den Harnifchmacher. bei dem
er fich einen Vruftharnifch beftellt hatte. zur Eile
anzutreiben. konnte das Mädchen länger als fonft
bei der Arbeit bleiben und aus dem Vorrat von
Garn ein Stück Leiwand weben. groß genu . um
ein einzelnes Hemd daraus zu fertigen. amit
war Liebmundis' Aufgabe erfüllt. und fi

e felbft
beftand darauf. noch vor Einbruch der Nacht
nach Haufe zurückzukehren. In ihrer Freude über
das glücklich gelungene Werk war Frau Anna

mitteilfamer als je und erzählte. am Morgen fe
i

die Nachricht angelangt. daß ihr Gatte kommenden

Dienstag um die Mittagsftunde in Neukirchen
zu den ihm beftimmten Dragonern ftoßen folle.
um fich dann fogleich mit dem Volke des Grafen
von Merode zu vereinigen. Sodann befchenkte

fi
e das Mädchen mit einem goldenen Kettlein.

daran ein Kreuz hing. das fi
e felbft während

ihrer Klofterjahre auf der Bruft getragen hatte.
fchärfte ihr noch ein. niemand.- auch ihrem
Vater nicht. zu verraten. welcher Art die von ihr

in der S weinheimer Burg verrichtete Arbeit
gewefen fer. küßte fi

e bewet auf Stirn und
Wangen und ließ fi

e

wohlverhiüllt durch Mutter
Gertrud bis ans Burgthor geleiten.

25
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Als die Alte nach einer Weile zurückkam und
ihr mitteilte. der Gaft habe. von keines Menfchen
Auge bemerkt. die Burg verlaffen. atmete die
junge Frau erleichtert auf. Jetzt wußte fie. daß
keine Kugel und kein Schwert ihr den Gatten
rauhen konnte! - *

lil
Als die friedliebenden Bewohner des Fleckens

Neukirchen am Morgen des 17. Dezember aus
den Thüren ihrer Hütten traten. waren fi

e

nicht
wenig erftaunt. Kirchplatz und Dorfgaffe von

abenteuerlichen Reitergeftalten belebt zu fehen. die

fi
e ihres wilden Ausfehens und ihrer fremden

Sprache wegen anfänglich für die gefürchteten
Schweden hielten. Wer einen Spieß. eine Haken
büchfe oder eine ähnliche Waffe befaß. holte fi

e

fchleunigft aus dem Verfieck hervor; wer über
ein folches Mordinftrument nicht verfügte. griff

zu Miftgabel oder Drefchflegel. um auf alle Fälle
gerüftet zu fein. wenn die Ankiimmlinge feind
felige Abfichten an den Tag legen follten. Aber
diefen lag nichts ferner. als die armen Neu

kirchener ihres elenden Lebens oder ihrer flimmer

lichen Habe zu berauben. Wonach fi
e Verlangen

hatten. das war eine warme Haferfuppe für fich
felbft und ein Bündel Heu für ihre Pferde. deren
trauriger Geftalt man anfah. daß fi

e als echte
Dragonermähren ihren Befitzern keineswegs ans

Herz gewachfen waren. fondern ihnen nur als

Beförderungsmittel dienten und bei jeder ernfteren
Affaire fich felbft und dem Feinde preisgegeben
wurden. Die Reiter - es mochten wohl an die
fiebzig fein. ohne die Troßknechte. Fourierfchüßen
und Weiber. die mit den Bagagewagen noch nicht
eingetroffen waren - koppelten ihre Roffe zu
fammen. lehnten Arkebufen und Lanzen an die

Kirchenmauer und verfuchten mit mehr oder weniger

Glück. fich bei den Bauern Einlaß zu verfchaffen.
Verftändlicher als ihr wallonifches Kauderwelfch
waren ihre Geften. durch die fi

e fehr gefchiekt die

Thäti keit des Getreidemahlens. Suppenrührens
und uslöffelns auszudrücken wußten; und da

überdies ihre breiten Gefichter troß der tief
liegenden dunklen Augen den unverkennbaren
Ausdruck großer Gutmütigkeit trugen. fo fand
fich denn ein Neukirchener nach dem andern

bereit. den fremden Gäften mit einer Morgen
fuppe aufzuwarten. Zum Ueberfluß ftellte es fich
heraus. daß der Korporal der Truppe ein wenig
Deutfch verftand und fprach. Und als dann der

fchnell herbeigerufene Geiftliche auf einem Papiere.
das jener ihm vorwies. den eigenhändigen Namens

zug der kurfürftlichen Durchlaucht erkannte und
aus dem Jnhalte der Schrift erfah. daß das früh
ftückende Kriegsvolk die wallonifchen Dragoner

feien. die Herr Reichard von Schweinheim wider
den Schweden führen follte. fchlug die Stimmung
im Dorfe plötzlich zu Gunften der Gäfte um.
Nun kamen allerlei gute Sachen zum Vorfchein:
ein Schwarzbrot. eine Speckfeite. ein paar Eier.
ein Krüglein Wacholderbranntwein oder eine

Kanne Hausbier. Und der Appetit. mit dem die

ftämmigen Söhne des Warche- und Ambleve

thals den ihnen fo bereitwillig dargebrachten

Gaben zufprachen. verriet. daß fi
e ihren Frühritt

nicht gerade mit überfülltem Magen angetreten

hatten.

anwifchen waren auch die Wagen mit dem

Troß angelangt. der aus allerlei Gefindel. halb
wüchfigen Buben und Weibern beftand und von
den Bauern das. was diefe den Dragonern frei
willig gegeben hatten. als pflichtgemäßes Deputat
heifchte. Darüber kam es zu Streitigkeiten. man

bedrohte fich gegenfeitig mit den Waffen. und die
Weiber gebärdeten fich am wildeften. Die Sol
daten verfuchten anfangs neutral zu bleiben. als

fich aber die Wut des fchwachen Gefchlechts gegen

fi
e

kehrte und die Herzallerliebfte des Rottmeifters
einem Reiter den Birnenhelm vom Kopf fchlug.
ergriffen fi

e gegen ihre Wirte Partei und eilten
zu den Arkebufen.
Zum Glück behielt der Rottmeifter in der all

gemeinen Verwirrung den Kopf oben. befahl dem
Weibel. jede feiner Schutzbefohlenen. die fich nicht

fofort zu ihrem Wagen begeben würde. aus

zupeitfchen und drohte jedem Dragoner. der ohne
Befehl ein Gewehr anrühre. mit dem Profoffen.
Das wirkte. Nur aus des Rottmeifters eignem
Wagen fteckte die Holde den roten Zottelkopf

hervor. ließ das geballte Händchen folgen und rief
erft in deutfcher und dann in wallonifcher Zunge:
.,Wart. Kujon. komm du mir heut ins Quartier!"
Um ähnlichen Auftritten vorzubeugen. be

fchloffen Korporal und Rottmeifter. einen Boten

nach der Schweinheimer Burg zu fenden. der dem
ihnen beftimmten Offizier die Ankunft der Com

pagnie anzeigen und ihn bitten follte. fo bald als

möglich das Kommando zu übernehmen. Ein
Bauer fand fich bereit. Kurierdienfte zu thun.
kam jedoch bald wieder mit der Nachricht zurück.
er habe den Schweinheimer mit feinen Trabanten

auf der Höhe zwifchen Loch und Jrlenbufch auf
Neukirchen reiten fehen. Jn der That traf Herr
Reichard denn auch kaum eine Viertelftunde fpäter
ein. Jn feiner Begleitung waren der Kaplan.
der Schulmeifter. der als Compagniefchreiber mit
ins Feld mußte. der Reitknecht Adrian und'zwei
Troßbuben. alle wohl gerüftet und beritten. Jn
einiger Entfernung folgte ein Planwagen mit der

BagÖge
und dem Zeltwerk. Der Korporal rief

die annfchaften unters Gewehr und ließ fi
e vor

Herrn Reichard präfentieren. Er felbft falutierte
mit Hut und Sponton. trat an das Roß des
neuen Hauptmanns heran und überreichte diefem
Certifikate und Werbebriefe. Der Burgherr ant
wortete auf die in fehr zweifelhaftem Deutfch ge

haltene Anfprache franzöfifch. beförderte den Kor
poral zum Leutnant. händigte dem Fähnrich die
von Adrian getragene Standorte mit dem kur
fürftlichen Wappen ein und zahlte jedem Mann
einen vollen Monat Sold im voraus.
Dies namentlich erwarb dem jungen Offizier

die Sympathien feiner Leute. die fich nicht genug
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darin thun konnten. das herrliche fpanifäje Roß
und die koftbare Kleidung ihres Hauptmanns zu
loben. Und der Neid mußte es ihm laffen.
daß er in feinem Wams aus Elenleder. das die
reich galonnierten Weftenärmel aus dunkelblauem
Sammet freiließ. ftattlich genug ausfah. Der ge
waltige Schlapphut mit den wallenden weißen
Straußfedern. der lange Degen am handbreiten
Bandelier und die mächtigen Stiefel mit den

fchweren filbcrnen Sporen gaben dem Land
edelmann etwas Kriegerifches. das ihm fonft fremd
war. zu feiner neuen Umgebung jedoch vortrefflich
paßte. Er fchien fich auch bald in feiner Rolle
zurechtgefunden zu haben und erteilte Befehle. als
ob feit der Höchfter Schlacht kaum ein paar Tage

oerfloffen feien. Nachdem er jeden einzelnen Mann
genau in Augenfchein genommen und den Zuftand
der Waffen und Pferde forgfältig geprüft hatte.
ließ er den Trompeter das Signal zum Auffitzen
blafen und fehte fich an die Spitze der Compagnie.
Ueber die hartgefrorenen Aecker weg bewegte fich
der Zug geradeswegs auf Rheinbach zu. von wo
man noch vor Einbruch der Dunkelheit das an der

Straße nach Bonn gelegene Dorf Witterfchliek er

reichen wollte.

Während diefes Rittes bemerkte man in

einiger Entfernung zur Linken einen Reiter.
der auf kurze Augenblicke zum Borfchein kam.
dann aber wieder im dichten Walde verfchwand.
Er mußte die Richtung des Eonvois genau
innehalten. denn der Abftand zwifchen ihm
und den Dragonern blieb ftets der gleiche. Der
Leutnant machte Herrn Reichard auf die ver

dächtige Erfcheinung aufmerkfam. und diefer gab

Befehl. den Troß in die Mitte zu nehmen und
die Gewehre in Bereitfchaft zu fehen. Der Fremde
fchien diefe Maßnahme richtig zu deuten und fich
von dem Berdachte. als hege er feindliche Ab
fichten. reinigen zu wollen. Er fetzte feinen
Klepperiu Galopp und fprengte querfeldein auf
die Soldaten zu. Es war ein blutjunger Burfch
mit kurzgefchorenem pechfchivarzen Haar und
ebenfo fchwarzen Augen. Sein Gewand war aus
grobem Flaus. mit gemeinem Pelzwerk eingefaßt
und auf den Schultern von Regen. Schnee und

Sonnenfchein ftark ausgebleicht. Am Gürtel. der

für den fchlankgewachfenen Leib zu weit fchien.
hing ein Weidmeffer mit breitem Blatt und hirfch:
hornenem Heft.
Der Ankömmling parierte fein rauhhaariges

Rößlein vor dem Hauptmann. riß die Pelzmütze
vom Kopf und rief mit heller 'Knabenftimme:
„Euer Gnaden. ein landfahrender Burfch. der
wider den Schweden fechten möcht'. bittet um

Gehör!"
'

Der Angeredete wandte fich nach feinem
Eompagniefchreiber um und fagte: „Schulmeifter.
feht Euch den Buben an! th der Euerm Bakel
entwifcht? Habt Jhr ihm das Hofenleder gar
zu arg gegerbt. daß er oermeint. er müßte feinem
Jngrimm wider den Schweden Luft machen?“
.,th mancher Obrifter geworden. der als
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Troßbube oder Reiterjunge angefangen hat. Euer
Gnaden. Und das Kleine if

t

nicht immer ver

ächtlich. fonft müßten Perlen und Edelfteine wohl
feiler als Nüffe fein. Und das Große if

t

auch

nicht allemal tüchtig. das mögt Ihr aus der
Hiftoria von Goliath erkennen. den der jüdifche
Tro bube David erfchlug. Wollt Zhr mich. oder
wo t Ihr mich nicht?“
„Schau einer den K'nirps an l“ erwiderte Herr

Reichard beluftigt. „will mich in den biblifchen
Hiftoriis unterweifen l"

„'s thät' not. Herr! Wenn die Kapläne zu
Roß fteigen. werden die unmündigen Kindlein
predigen müffen."
Der Schweinheimer Kaplan lächelte füß

fäuerlich, Er mochte an feine warme Ofenbank

daheim

denken. an das Fäßlein in feinem Keller
un an die brave Magd Emerentia. die ihn beffer
hielt als manches Eheweib feinen Mann,

Herrn Reichards Antlitz verfinfterte fich. Er
fetzte die Sporen ein und wollte an dem fonderbaren
Bittfteller vorüber. Aber diefer blieb dicht an

feiner Seite und wiederholte fein Anliegen in

inftändigem Tone.

„Herr Hauptmann.“ fagte er. „nehmt mich
mit. Ich werde Euch treu dienen. Sollt Eure
Freude an mir erleben. Werd' Euch das Roß
ftriegeln. daß Jhr's als Spiegel gebrauchen könnt."
„Scher dich von dannen. Junge! Siehft du

nicht. daß mein Troß fchon ohnehin zu ftark ift?"
„Der Mäuler find's freilich

genÖg.
aber der

Hände zu wenig. Euer Gnaden.

*

ic
h

braucht

Ihr nicht zu füttern. Ich weiß. wo die Bauern
die Rüben beftattet haben und wie man die Hühner
lockt. daß fi

e einem in den Kochtopf laufen."
Der Hauptmann wandte fich wieder nach feinem

Sekretarius um. „Schulmeifter“. fagte er. „zieht
den Bakel herfür und jagt' den Buben damit nach
Haus! Er will fich und uns an den Galgen
brin en.“

er Junge warf dem dürren Männlein. das
auf dem breiten Rücken feines Gaules zum Er
barmen hin und her fchaukelte. einen halb mit

leidigen. halb beträchtlichen Blick zu. ,.Bemüht -

Euch nicht. Schulmeifter'.“ rief er. „wär' mir leid
um Euer Weib und Eure vierzehn unverforgten

Kindlein. wenn Ihr um meinetwillen den Hals
brechen müßtet. Ich kann fchon allein den Weg
nach Haufe finden.“ Und mit troßiger Gebärde
drückte er fich die Pelzmüße. die er bis jetzt
refpektvoll in der Hand gehalten hatte. auf den

Hinterkopf. warf den Klepper herum und galop
pierte davon.

„Ohm Junge!“ fchrie ihm
?rr

Reichard
nach. „willft wohl im Eulenbach ein ad nehmen?“
Aber der Reiter that. als ginge ihn die

Mahnung. nichts an.

'

hielt die eingefchlagene
Richtung inne und fetzte mit mächtigem Sprunge
über das hochgehende Waffer, Keiner der Zu
fchauer hätte dem Buben den Mut und dem
elenden Rößlein die Fähigkeit zugetraut. ein folches
Hindernis fo leicht und kunftgerecht zu nehmen.
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Ein Burfch. der fo zu reiten verftand und über
ein folches Pferd verfügte. war in der That nicht
zu verachten.

..He. Junge! So hör doch!" Der Haupt-i
mann ftren_ t

e

feine Stimme an - umfonft. Das
„Eentauren üchlein“. wie der Schulmeifter dem

Kaplan zuraunte. fetzte jenfeits des Waffers un
bekümmert um den Rufenden den Ritt in genau
demfelben Tempo fort.
..Holt ihn zurück! Schnell. fchnell. eh' er den

Wald erreicht!" rief der Offizier.
. Drei oder vier Dragoner machten Anftalten.
dem Flüchtling zu folgen. hielten aber. am Rande
des Baches angekommen. ihre Mähren fürforg

lich an,

..Warum fpringt ihr nicht. ihr Schelme?"
fchrie der Hauptmann. der angefichts der Un

behilflichkeit feiner eignen Leute den Ausreißer
immer mehr zu fchtitzen lernte.

..Herr!“ Wie follten wir mit diefen Mähren?
Wenn's Kavalleriepferde wären. ja

.

dann möcht's

noch angehen. Aber fo!“
Jetzt erbot fich Adrian. den Burfchen ein

zuholen. allein Herr Reichard wußte nur zu gut.
daß der fchwere Ackergaul. den der Knecht ritt.
nie und nimmer das andre Ufer erreichen wiirde.

Was blieb ihm alfo übrig. als mit feinem eignen
Roß den Sprung zu wagen? Der Spanier

machte feine Sache gut. aber als er drüben landete.

rutfchte die Uferböfchung. die den leichten Klepper

getragen hatte. ab. und nur dem Zufalle. daß er

beim Sturze mit den Sporen des Reiters in Be
rührung kam. hatte diefer das Glück zu danken.
unbefchc'idigt die Wiefe. auf deren entgegengefetzter
Seite der Flüchtling zu verfchwinden drohte.

erreicht zu haben. Jetzt freilich war er bald
genug dem Burfchen auf den Ferien. Diefer

hielt denn auch feinen Gaul mitten im Galopp
an. fo daß der Hauptmann noch etliche Klafter
über ihn hinausfchoß. und fagte ruhig:

„Euer Gnaden bemüht fich felbft. mich nach
Haufe zu jagen?“

„Ich will's mit dir verfuchen. Junge." ent
gegnete Herr Reichard. ohne dem in der Frage

oerfteckten Spotte Beachtung zu fchenken. ..Vier
Gulden Sold und zwei Gulden Handgeld - bift
du's zufrieden?“
..Darüber läßt fich reden. Euer Gnaden."“
„Wie heißt du. woher bift du. und weshalb

bift du deiner Mutter von der Schürze ent

laufen?“
..Ihr fragt gleich viel auf einmal. err Haupt

mann. Aber Jhr follt Antwort aben. Sie
nennen mich daheim Liebmund. bin ein Stoiß
heimer Wandlepperkind. und wenn ic

h

noch eine

Mutter hätt'. könnt7 fein. daß ic
h

daheim ge

blieben wär' und den Schweinen Futter fchütten
thät". als ob der Schwede fi

e nimmer aus dem

Stall holen follt'.“
..Bift du chriftlich getauft?“
..Kann's nicht fagen. Euer Gnaden. Wüßt'

mich nicht drauf zu befinnen. Aber fo Griftlich

wie das Volk. das die Ehre hat. von Euch kom
mandiert zu werden. bin ic

h allemal.“

..Scheinft ein locker Maulwerk zu haben.
Burfch!"

d

..Kein Wunder. wenn man in fieben Zungen
re et."

..In fieben Zungen? Soll das heißen. daß
du fiebenerlei Sprachen fprichft?“

..Sieben Sprachen. Herr Hauptmann, Zum
erften die der ehrlichen Leute. zum andern die der

Wandlepper. zum dritten die der Top-:binden

zum vierten die der Keffelflicker. zum fün-ten die
der Korbflechter. zum fechften die der Noßdiebe
und zum fiebenten und letzten die der Wilofchützen."
..Und was verftehft du fonft noch?“
..Der Roffe zu warten und fi

e

zu kurieren.
wenn fi

e

Gebrechen haben oder verzaubert find.“
..Das läßt fich hören. Aber wenn dein Mittel

nun nicht hilft und der Gaul eingeht?“
..Dann ftehl' ic

h

Euch einen andern. Euer
Gnaden, Nicht oon den armen Bauern". fügte er

hinzu. als fich des Hauptmanns Stirn runzelte.
..aber vom Gegenpart. Laßt uns erft vor den

Schwedifchen fein. fo will ic
h

Euch Eure Dragoner
beritten machen. als ob fi

e Küraffiere wären.“
Sie hatten ihre Pferde gewendet und ritten

gemächlich den Bach entlang. bis ihnen der

hölzerne Steg am Flerzheimer Pfade Gelegenheit

bot. ohne Führnis das andre Ufer wieder zu
erreichen,

..Hier bring' ic
h den Ausreißer zurück." fagte

Herr Reichard. als er an der Spiße des Eonoois
angelangt war. zu feinen Trabanten. ..wenn er i

n

allem fo flink bei der Hand ift. wie mit dem

Maul. fo foll mich der Sold nicht reuen. Jhr.
Herr Kaplan. werdet ein verdienftlich Werk thun.
wenn Ihr den Buben einmal ins Gebet nehmt.
Denn ic
h

fürcht'. mit feinem Chriftentum ift's
nicht weit her. Jhr aber. Schulmeifter. mögt
ihm in den Ouartieren beibringen. wie man Ge

fchriebenes und Gedrucktes lieft. Könnt' fein.
daß wir uns feiner als eines Kuriers bedienen
müßten. und dann wc'ir's gut. wenn er zu lefen
verftünde. damit er. im Fall er vom Gegenpart
bedrüngt wird. den Brief lefen und dann zerreißen
oder verfchlucken mag. So. Junge. hier haft du
Handgeld und Sold.“
Er wollte ihm das Geld hinüberreichen. allein

der Bube weigerte fich. es anzunehmen.
..Nur das Handgeld. Herr Hauptmann! Den

Sold nach einem Monat. Wer fagt Euch. daß

ic
h

nicht entwifch' und bei einer andern Partei
noch einmal Sold nehme?“
..Dein ehrliches Gef icht. Junge l“ Herr Reichard

griff 'ihm mit der Rechten unters Kinn und
blickte ihm fcharf in die Augen. Eine Sekunde

lang ertrug Liebmund den Blick. dann aber fchoß
ihm dunkle Nöte in die Wangen. und die langen
Wimpern fenkten fich. als hätte er in die Sonne

gefchaut.

'"

,.Bift noch ein rechter Kindskopf.“ fagte der
Hauptmann kopffchüttelnd. ..Wenn du ein braoer
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Soldat werden willft. wirft noch lernen miiffen.
Lob und Tadel ohne fonderliche Emotion zu
ertragen."

Während er noch fprach. beugte fich der Kaplan
zum Schulmeifter hinüber und flüfterte ihm zu:
„Was dünket Euch von dem Buben? Wenn

ic
h die Stimme im Beichtftuhl hören thät'. fo

möcht' ic
h

wohl glauben. daß ein Weibsbild redete."
Der Angefprochene lachte fo laut. als es die

Gegenwart des Geftrengen zuließ. und meinte

vergnügt: „Glaub's fchon. hochwürdiger Herr!
Ift *ein alt' Ding. daß der Böfe gerade die
frömmften Männer am liebften mit höllifchem
Trug heimfucht. Auch Sankt Antonio hat er fo

zugefetzt. daß er in jedem Klotz oder Stein ein
Weibsbild zu fehen vermeinte."

- -
Es war fchon finftre Nacht. als man das

Dorf Witterfchlick erreichte. Dort hatten in den

letzten Tagen Spanier gelegen. die erft am Mar en
abgerückt waren. um fich mit der kurkölnif en

Hauptmacht zum Sturme auf das von den

Schweden befehte Deutz zu vereinigen. Die Hoff
nung. in dem fonft nicht gerade armen Orte ein

ausreichendes Nachtmahl vorzufinden. ging nicht

in Erfüllung. und man mußte fich mit dem trockenen
Brote begnügen. das man noch in den Schnapp
fäcken mit fich führte. Herr Reichard war daher
nicht wenig überrafcht. als fich in der Pfarr
wohnung. wo er mit feinen Trabanten Quartier
genommen hatte. plötzlich ein köftlicher Bratenduft
verbreitete. Er begab fich in die Küche und fand
hier die Magd dabei befchäftigt. unter Liebmunds
Anleitung einen feiften Dachs am Spieße zu
braten. den der Burfche *am Abend.,dem Convoi
um etliche hundert Schritt vorausreitend. auf
geftöbert. von feiner Röhre abgefchnitten und auf
freiem Felde niedergeritten hatte, Verdankte er

auch diefe unerhoffte Beute mehr dem Zufall als
einer eignen Gefchicklichkeit. fo war das kleine
benteuer doch geeignet. die Achtung zu erhöhen.
die der Hauptmann ihm feit feinem kühnen Sprunge
über den Eulenbach gezollt hatte.

Reichard hatte den Witterfchlicker Pfarrer zu
Gafte geladen. auch feinen eignen Kaplan. den
Sekretarius und den Leutnant aufgefordert. den

Dachsbraten verzehren zu helfen. Nun fchien es

ihm billig. auch den. dem man das leckere Gericht
verdankte. am Mahle teilnehmen zu laffen. Er
fchickte den Knecht. der den Kellner und Schenken
machte. in die Küche und ließ ihn Liebmund holen.
..Nimm dir den Scheme( dort und feß dich zu
uns. Junge.“ fagte er. indem er den Errötenden

in die Wange kniff. „es if
t billig. daß der Iä er.

der uns zu fo auserlefenem Wildbret verholien.
mit bei der Partie fei,“
Der Angeredete fchlug die Augen nieder und

entgegnete ruhig: „Vielen Dank. gnädiger Herr.
Aber der Troßbube gehört nicht an die Herren
tafel. Wollt Ihr mir eine Gunft erweifen. fo

gebt mir ein Stückchen von der Schulter und fchickt
mich damit in die Küche zurück. daß ich's am Herd

feuer verfpeife."

Der Hauptmann willfahrte ihm. fich im ftillen
über die Befcheidenheit des Knaben wundernd.
Er nahm fich vor. ihn auf eine andre Weife zu
entfchädigen. Als die Tafel aufgehoben und die
kleine Gefellfchaft entlaffen war. rief er Liebmund

noch einmal zu fich.
„Du bift gefchickt und haft Lebensart. kleiner

Schwarzkopf.“ begann er. „und deshalb möchte

ic
h

dich als Leibburfchen oder. wenn dir das

Wort beffer gefällt. als Pagen um mich fehen.
Darffi auch in meiner Kammer fchlafen. Nimm
dir von Decken und Kiffen. was du brauchft. und

mach dir ein Lager dort zu Füßen der Bettftatt."
Er wies nach der Ecke des Zimmers. wo das
Bett des Pfarrers ftand. das diefer dem vor:

nehmen Gafte für die Nacht abgetreten hatte. Im
Dämmer der fchweren. ausgeblichenen Vorhänge.

hinter denen Herr Reichard fich von den An
ftrengungen des erften Campagnetages auszuruhen
gedachte. hatte die Nacht vorher ein fpanifcher

Rittmeifter von den Orangengärten feiner fchönen
Sevillaner Heimat geträumt. die er vor mehr als

zwölf Iahren verlaffen. um in einem rauhen. un

wirtlichen Lande für eine ihm völlig gleichgültige
Sache die Waffen zu fiihren.
Liebmund warf einen fcheuen Blick nach der

Zimmerecke. wo Adrian einen ganzen Berg von
Decken. Kiffen. Säcken und Garderobeftücken auf

getürmt
hatte. Dann fchien feine Befcheidenhect

em alten Trotze wieder zu weichen. und ohne den

Hauptmann anzufchauen fagte er:

„Ihr habt mich als Reiterjungen angeworben.
Euer Gnaden. und Ihr gebt mir eines Reiter
jungen Sold. Ich muß Euch deshalb bitten. mich
dort zu laffen. wohin ic

h

gehör'. Müßt' mich
vor mir felber fchämen. wenn ic

h wo anders

fchlafen follt' als bei den Roffen auf der Streu.“
Und ohne eine Erwiderung abzuwarten. verließ

er leichten Schrittes das Gemach.
-

In der Frühe des nächften Morgens bemerkte
Herr Reichard hinter feinen Bettvorhängen. wie
Liebmund leife eintrat. die Kleider und Waffen
von der Wand nahm und fchwer damit bepackt
wieder hinausfchlich. Im erften Augenblick durch
zuckte den Edelmann der Verdacht. der Wand

lepperjunge wolle mit den Sachen das Weite

fachen. aber bei einiger Ueberlegung mußte er

fich fagen. daß diefe Abficht unausführbar fei.
da feine Leute. die längft fchon munter waren.
den kleinen Räuber gewiß nicht mit dem Eigentum

ihres Herrn paffieren laffen würden. Er befchloß
daher. fich fchlafend zu ftellen und den Verlauf
der Dinge ruhig abzuwarten. Und wirklich kam

Liebmund nach einer Weile mit feiner Bürde

zurück. hängte jedes Stück wieder an feinen Platz
und verließ geräufchlos die Kammer. Schon vom

Bette aus vermochte Herr Reichard zu erkennen.
daß Degen. Fauftrohre und die Metallbefchläge
des Wehrgehänges blanker geputzt erfchienen als

fi
e aus dem Laden des Schwertfegers hervor

gegangen waren. Als er fich dann vom Lager
erhob und in die Kleider fuhr. fand er diefe nicht
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nur auf das forgfältigfte gefäiibert. fondern be
merkte überdies. daß ein Schließband feines

Wamfes. das er am Tag vorher beim Befteigen
des Pferdes abgeriffen hatte. von offenbar ge
übter Hand wieder angenäht worden war. Er
wollte Liebmund ein Wort der Anerkennung fagen.
allein diefer hielt fich den ganzen Tag über beim
Troß und vermied gefliffentlich. mit dem Haupt
mann zufammeiizutreffen.
Erft abends im Quartier - es war zu Roden

kirchen. wo Reichard mit feinen Dragonern die

Rheinfähre überwachen follte - gab der Reiter
junge wieder einen Beweis davon. wie genau er
über alles. was den Hauptmann betraf. unter

richtet war. Diefer hatte nämlich den Tag über
wiederholt gehuftet und dem Kaplan gegenüber
beiläufig bemerkt. daß er fich verkühlt haben müffe,
Als er nun im Begriffe ftand. fein Lager auf
ziifuchen. erfchien in feiner Kammer Liebmund mit
einem Kruge heißen Bieres. in dem Honig und

Skabiofen gefotten worden waren. ein Mittel.
dem. wie der Knabe verficherte. auch der böfefte
Huften über Naäjt weichen würde. Auch jetzt
wußte fich das feltfame Wefen jeder Dankes
äußerung zu entziehen. indem es gleichfam unter

Reichards Händen weg davonfchlüpfte. Das
Tränklein wirkte in der That überrafchend. und
am nächften Morgen fühlte fich der Hauptmann
völlig wiederhergeftellt. Er hätte dem jungen
Arzte gerne das gute Refultat des von ihm be
reiteten Mittels mitgeteilt. aber diefer blieb un
fichtbar. obgleich die mit gewohnter Sorgfalt ver
richteten Arbeiten von feiner Nähe zeug'ten. Herrn
Reichard war es. als ob fich ein Schutzengel in
feiner Umgebung aufhielte. der überall. wo es not

that. hilfreich zur rechten Zeit einfpränge. Aber
wie man fich an alles Angenehme gar bald ge

wöhnt und es als etwas _Selbftverftändliches hin
zunehmen lernt. fo erging es auch ihm: er fand
es nicht im geringften wunderbar. wenn irgend
einer feiner Wünfche in Erfüllung ging. ehe er
ihn noch aiisgefprochen hatte.
Jn fonderbarem Gegenfatze zu Liebmunds

Eifer. das Ungeforderte zu thun. ftand feine
trotzige Art. die Ausführung eines Befehles zu
verweigern. wenn das von ihm Verlangte feiner
Ueberzeugung nach nicht zu den Obliegenheiten
eines Reiterjungen gehörte. Jn folchen Augen
blicken erwachte der fchlumniernde Freiheitsdrang
des Naturkindes. das niemals eine andre Autorität
als den eignen Willen gekannt hatte. Oft genug
fürchtete Herr Reichard. das ungeftüme Zigeuner
blut würde ihm nach einem folchen Auftritt auf
Nimmerwiederfehen entwifchen. Aber dazu kam
es nie. vielmehr fchien die Anhänglichkeit des
Knaben an feinen Herrn nach jeder Ausfprache
zuzunehmen.
Man mochte in Rodenkirchen etwa eine Woche

gelegen haben. als der Hauptmann dem Buben

außrug.
nach dem nahen Köln hinüberzureiten

iin dem General Gronsfeld von den Kaiferlichen
einen Brief zu überbringen, Liebinunds Augen
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leuchteten vor Stolz und' Freude. Der Auftrag
war nicht ganz ungefährlich. da fchwedifche Bar
teien unterhalb der Stadt den Rhein überfchritten
und fich wiederholt kaum einen Büchfenfchuß weit
vor den Mauern gezeigt habeti follten. Nun zog
“Herr Reichard aber noch einen zweiten Brief aus
dem Wamfe. und Liebmund. der befferlefen konnte.
als der Edelmann annahm. entzifferte darauf die

Adreffe Frau Annas. die fich feit mehreren Tagen
in der.Stadt aufhielt. wo fi

e für die Dauer der

Abwefenheit ihres Mannes im Haufe eines Notarius
und kurfürftlichen Rates ein Heim gefunden hatte.
,.Verzeiht. Euer Gnaden. fagte der Knabe mit

gänzlich verändertem Ausdruck. ..aber ich kann

doch nicht auf Köln reiten.“
„Und weshalb nicht. Junge?“
..Weil Jhr wünfchen werdet. daß ic

h

fobald
als möglich mit einer Antwort zurückkomme."
..Das verfteht fich von felbft. Aber was hindert

dich daran. heut abend wieder hier zu fein ?"

„Es fällt mir ein. daß ic
h in fchwerer Krank

heit das Gelöbnis gethan habe. das erfte Mal.
da ic

h

nach Köln käme. in fieben Kirchen die

heilige Meffe zu hören. Und dies Gelübde darf
ic
h

nicht brechen.“
,.Die Erfüllung von Gelübden muß man auf

Friedenszeiten verfparen.“ meinte Herr Reichard
unwillig. wagte jedoch nicht. ernftlich darauf zu
beftehen. daß Liebniund die Botfchaft ausrichte.
An feiner Statt ritt deshalb Adrian. der denn
auch noch am felben Tage unangefochten zurück
kehrte und ein kurzes Handfchreiben Gronsfelds
initbrachte. das dem Hauptmann anenipfahl. ii

i

der Zeit zwifchen dem Stephanstag und Sijlvefter
ein fcharfes Auge auf .den Rhein zu haben. Man
ivarf in den Weiden am Ufer eine Schanze aiif.
hinter der man in ficherer Deckung den Strom
und das jenfeitige Ufex überwachen konnte. und

fchob fogar einen Boften bis zu der bei Roden

kirchen ankernden Schiffsmühle vor. Am Abend
des 27. Dezember rückten größere Abteilungen

kaiferlicher und kurkölnifcher Truppen an. die
unter dem Schutze der Nacht über den Fluß
fetzten und auf Deutz zogen. Als der Morgen
des 28. zu grauen begann. verkündete der Donner
der Gefchütze. daß der Sturm auf die von den
Schweden befetzt gehaltene Stadt*lieginne. Aus
fchweren Stücken wie aus leichten Feldfchlangen.

Mörfern und Haubitzen flogen ununterbrochen
metalleiie Grüße über den Rhein. die zu Anfang
von fchwedifcher Seite lebhaft erwidert wurden.
bald aber das feindliche Feuer zum Schtveigen

brachten. Hie und da fah man ein Haus in

Flammen aufgehen. und Liebmiinds fcharfes Auge

vermochte zu erkennen. daß auf den nach der

Landfeite gelegenen Baftionen verzweifelt gekämpft
wurde. Um die Mittagsftunde war der Kampf

entfchieden: die Kaiferlichen nnd Kurkölnifchen
drangen unter dem Sturmgeläute fämtlicher Glocken
von beiden Seiten in die Stadt und iva'rfen die

fchwedifche Befatzung auf die Siegburger Baftei
zurück. die fich noch kurze Zeit hielt. dann aber
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von Gronsfelds Spaniern genommen wurde.
Bald darauf konnte man vom Ufer aus wahr
nehmen. wie die Schweden mit flatternden
Fahnen abzogen. Ihre Nachhut befchäftigte die
Spanier fo wacker. daß diefe an eine Ver
folgung des Feindes nicht denken konnten und

dadurch um die beften Früchte ihres Sieges be
trogen wurden.

In wohlgeordneten größeren Abteilungen
marfchierten die Feinde auf der erhöhten Land

ftraße rheinaufwärts dahin. Die Dragoner mußten
aus ihrem Verfteck unthätig zufehen. und in das
Gemurmel der Wellen mifchte fich mancher kräftige

Fluch in wallonifcher Zunge. Liebmund. ge
fchmeidig und gewandt wie eine Katze. hatte einen
über die Flut geneigten Weidenbaum erftiegen
und fpähte. feft an den Stamm gefchmiegt. nach
den Heerhaufen hinüber. Plötzlich fprang er von

feinem Auslug herab und eilte geradeswegs zu
der Schanze. hinter der fich der Hauptmann

aufhielt.
..Herr!“ rief er. ..drüben reitet einer einen

Schimmel mit blauer Schabracke. er hat Gepanzerte
um fich. und fie tragen ihm eine Standarte nach.
Das muß der Baudiffin felber fein! Laßt mich
über den Rhein. ich bitt' Euch!"
Herr Reichard verftand im erften Augenblick

nicht recht. was der Knabe wollte.
„Wie. Liebmund.“ fragte er verwundert. ..willft

du etwa fchwedifche Dienfte nehmen ?“

..O. Euer Gnaden. fpottet nicht. Dazu if
t

keine Zeit. Erlaubt mir. den Rachen zu löfen.
und gebt mir einen mit. der fich aufs Rudern

verfteht. Adrian wird mir feine Büchfe leihen.“
..Nachen? Büchfe? Was foll das?"
In den fchwarzen Augen blitzte es auf. „Herr.“

fagte der Burfch. ..ich fchwör's Euch. der fchwedifche
Henker foll nicht entrinnen. Dort. wo der alte
Nußbaum fteht. kann man landen; wenn ic

h das

Ufer hinaufklettere. hab' ic
h die Straße gerade vor

mir. Von dort aus erreich' ic
h

ihn. es können
nur hundert Schritt fein."
..Du willft aus dem Hinterhalt auf ihn fchießen?“

Liebmund nickte.

..Auf den Fliehenden fchießen? Ein Meuchel
mörder werden? Pfui. Iunge!“
..Herr.“ entgegnete der Gefcholtene errötend.

:.ift es doch nur ein Ketzer! Was thut's. ob er

fo oder fo zur Hölle fährt?"

'

Aber der Hauptmann wandte fich ab und ließ
den Befchämten ftehen.
In der nächften Nacht bemerkte Herr Reichard.

wie jemand auf leifen Sohlen in fein Schlaf
gemach trat und neben feinem Bette niederkniete.
Er fühlte. wie taftende Hände nach feiner Rechten
fuchten und wie fich ein heißes. thrän'enüberftrömtes
Antlitz darauf preßte. und hörte. wie eine unter

Schluchzen erftickende Stimme die Worte fprach:

„Berzeiht mir. Herr. daß ic
h

Euch erzürnte!
Bin nur ein arm' Wandlepperkind und weiß nicht.
was recht und unrecht ift. Aber für einen Meuchel
mörder dürft Ihr mich nicht halten.“
Der Hauptmann richtete fich auf und legte feine

Hand auf den Scheitel des Knieenden. .

..Glaub's fchon. mein Iunge.“ fagte er. „noch
bift du keiner. aber du warft nahe daran. einer

zu werden. Lerne dein heißes Blut bezähmen!"
Seine Hand glitt über das volle Haar auf

den Nacken hinab. Wie weich fich die Haut des
Knaben anfühlte. und wie wohlgerundet die

jugendlichen Schultern waren!“
Als das Kind. die Kammer verlaffen hatte.

kamen dem Edelmanne feltfame Gedanken. Er
ftand einen Augenblick unter dem Eindruck. als

habe ein Weib an feinem Lager gekniet. Aber
dann mußte er über fich felbft lächeln. Tollheit!
Wie hätte ein Gefchöpf. das fo zu reiten und zu
fchießen verftand. das fo mordluftig war. daß er

dem Ketzergeneral aus dem Hinterhalte das Lebens

licht ausblafen wollte. ein Weib fein können!
(Schluß folgt)

Quelle
Geheimnisvolle Stelle.
verfteckt im waldesrauml

Hier plaudert mir die Quelle
Manch alten Zl'lärcijentraum.
Seit all den langen Jahren.
Daß fi

e niit Luft gelaufcht.

Hat fie gar viel erfahren
V011 dem. was dr0ben raufcht.

Sinft ward ihr's viel zu bange

Jin Srdenfciwß oerfteckt.
wo knorrig fich die Schlange
Der Purzeln ballt und ftreckt.
Drum hat fie fich get-ungen
yon dmnpfen Lienen los.
th keel' emporgedrungen
Durch Felfenfpalt und 217005.

Seit fi
e hinfartgefchoben

Geröll und Schlamm und Stein.
Führt fie iin [icht hier oben
Sin wonnevolles Sein.
Vom faubdach grün umdüftert
Srlaufcht fi

e nun in Wulf'.
Wie rings der Wald ihr flüftert
Uralte Märchen zu l Z

i

jchardZoozmann
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n den Erfolgen. die in der Neuzeit auf dem
Gebiete der drahtlofen oder Funkeutelegraphie

erzielt worden find. haben die weiteften Kreife des
Publikums Intereffe genommen. und über die

?ortfchritte

deren diefe neue Telegraphie fich rühmt.
aben nicht nur die Fachzeitungen. fondern auch
die Tagesblätter ausführliche Berichte gebracht,

Dagegen find über die Weiterentwicklung der älteren

Schwefter der Funkentelegraphie. die zwar der ver
bindenden Drahtleitung zwifchen den Stationen
nicht entraten kann. die aber trotzdem jetzt noch
ausfchließlich den telegraphifchen Schnelloerkehr ver
mittelt. felbft in der Fachpreffe nur fpärliche Mit
teilungen laut geworden. Nichtsdeftoweniger find die

Fortfchritte der Drahttelegraphie von weit größerer
praktifcher Bedeutung als die der Funkentelegraphie.
Der einfachfte und in den erften Anfängen der

elektrifchen Tele raphie ausfchließlich. fowie heute
noch in großer nzahl benutzte Telegraphenapparat

if
t der von Samuel Morfe bereits 1882 erfundene.

aber erft 1837 praktifch angewendete. nach feinem
Erfinder benannte Apparat. Die Konftruktion des
Morfe-Apparates beruht auf den elektro-magneti
fchen Wirkungen des galvanifchen Stromes, So
bald leßterer in einer Drahtfpirale um ein Stück

weiches Eifen geführt wird. macht er diefes Eifen
ftiick magnetifch. Das Eifenftiick. mit feiner
Umwicbelung Elektromagnet genannt. zieht vermöge
feines Magnetismus ein andres Eifenftiick. das an

einem ebel über ihm befeftigt ift. nach unten, Das
andre Ende des Hebels geht nach oben. es trägt
ein Farbrc'idchen. das fich bei der Aufwärtsbewegung
gegen einen durch ein Laufwerk getriebenen Papier
ftreifen legt. Das Farbrädchen fchreibt auf dem
Bapierftreifen Punkte oder Striche. je nachdem das

eifenarmierte ebelende-dcr Elektromagnetanker-
kürzere oder langere Zeit durch den Magnetismus
des Elektromagnets feftgehalten wird. d

.
h
. je kürzere

oder längere Zeit der galvanifche Strom in die
Leitung gefandt worden if

t und den Elektromagnet
magnetiich gemacht hat. Verfchwindet der elek

trifche Strom in der Leitung. fo verfchwindet auch
der Magnetismus im Elektromagnet. und der Anker
wird durch die Wirkung einer Spiralfeder nach
oben in die Ruhelage zurückgezogen. Ein neuer

kStrom
ruft wiederMagnetismus und Ankeranziehung

eroor.
Bei dem Morfefhftem wickelt fich alfo die

telegraphifche Uebermittlung derart ab. daß die
Telegramme in Strichpunktfchrift durch Entfeudung
von galvanifchen Strömen beftimmter

?Zeitdauer

in
die Leitung abtelegraphiert werden. z.

* .:

Ue b e r L a n _d_ ._. _U _._ . . ._. , . . . ,.und Meer.
Diefe Strichpunktfchrift wird auf dem Empfangs
amte von dem Vapierftreifen des Apparates durch
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die Telegraphiften fofort in die geivöhiiliche Schrift
fprache überfetzt und auf die Telegramniformulare
iiiedergefchrieben. Es ift leicht erfichtlich. daß mit
diefer Strichpiiiiktfchrift wegen der Zeitdauer. die
für die Darftellung der einzelnen Buchftabeii und
insbefondere für die Zwifchenräume zivifcheii den

Buchftabeii und Zeichen erforderlich ift. eine nur

befchränkte Ausnutzung der Telegrapheiileituiigeii

klbbiiclung2.

ftattfindeii kann)) Thatfächlich beträgt auch die
Höchftleiftung auf einer mit Morfe-Apparaten be
triebenen Leitung nur 400 bis 500 Wörter von

durchfchiiittlich 6 Buchftabeii in der Stunde. Diefe
Leiftung fteigert fich auf 600 Wörter in der Stunde.
wenn die Zeichen. wie es jetzt meift der Fall ift.
mittels der Klopferapparate (Morfe-Apparate ver

einfachter Bauart. ohne Schreibvorrichtung) nach
dem kürzeren oder längeren Aiikeranfchlag. alfo mit
dem Gehör aufgenommen iverden. Abbildung 1 ftellt
die Morfe-Abteilung eines Telegrapheiiamtes dar.

Zughes-Ubteiiung(tesZeriinerJauptteiegraphenaniies

Bei der verhältnismäßig geringen Leiftungs
fähigkeit des Morfe-Apparates für die Beförderung
des telegraphifchen Maffenverkehrs waren die Be

*) Zeichen des' Morfe-Apparates: Ein Strich if
t gleich drei Punkten. der Raum zwifchen den iZeichen'.eines

Buchjtabens gleich einem Punkt. zwifchen zwei Buchftaben gleich drei Punkten. zwifchen zwei Wörtern gleich fünf Punkten.

Buchftaben:3._ 1c_._ ii..b_... 1.-.. 7..._c_._. ro__ 7.-_ci_.. o_. x_.._
o. 0___ *7_.__f.._. p._-_. r__.._g__. q__.._ etz-__b.... r._. ii._.__i.. 8... b___.i._.__ t_ b..__

ö oders.__._e.._.. ö__.__

Auerufnngeieiaicn

Unterfcheidungszeichen: Ziffern:
Vanit- ****** i.____
"_"chiilolen'ß

** _*_*-* 2.'___
.fir-intim *_'_._ 8...-
Tvppclpiinft __-*** 4 "..
Fragezcieben "__** .*

1 .'..'__"__ 6_._..
Apoi'troph *--__' 7__...
Binbefirich _****_ 5___..
.Klammer _*__*_ 9____'
Anführungszeichen *- * *_ * 0___ __-
llnterftreiehuugse
zeichen * "__ *_
Bruihiiruh_1 _- _ _i_ü
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fibbliaung 3.

ftrebungen von vornherein auf die Konftruktion
eines Telegraphen gerichtet. der für feinen Betrieb
nur Stromftöße von geringer Zeitdauer erfordert.
alfo eine beffere Ausnutzung der Leitungen geftattet.
und der die Telegramme auch gleich in der gewöhn
lichen Buchftabenfchrift auf dem Empfangsamte

liefert. Dem Profeffor David Eduard Hughes. dem
nachmaligen Erfinder des Mikrophons. gelang es
fchließlich. in den Iahren 1854 bis 1860 diefe Auf
gabe in genialer Weife durch die Konftruktion des
nach ihm benannten Hughes-Tvpendruckers zu löfen.

sauäot-Ztatian

Gegenwärtig find von diefem Drucktelegraphen ins
gefamt gegen 4000 Stück. darunter allein etwa 650
in Deutfchland im Betriebe. Abbildung 2 ver

anfchaulicht eine Hughes-Abteilung des Berliner
Haupttelegraphenamtes.
Der Hughes-Apparat giebt die Telegramme auf

dem Papierftreifen in gewöhnlicher Druckfchrift
wieder. In jedem der beiden durch eine Tele
graphenleitung verbundenen Apparate wird ein

Stahlrad - das Thpenrad -. das an feinem äußeren
Rande die erforderlichen Buchftaben. Zahlen und

kidbiläung4. Gebe-Apparateae- Kowlana-priex
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Unterfcheidungszeichen trägt. durch ein Räderwerk
derartig in eine beftändige und gleichartige Drehung

verfetzt. daß beide Thpenräder in ihrem Umlaufe
genau iibereinftimmen und von beiden jederzeit die
gleiche Type fich der unterhalb des Rades au
gebraehten Druckvorrichtung gegeniiber befindet.
Beim Tele raphieren wird durch die Einwirkung
des galvanifchen Stromes auf das Elektromagnet

fhftem des Apparates. infolge mechanifcher Ueber
tragung der Bewegung des Ankerhebels- die Druck
oorrichtung mit dem dariiberliegeudeu Bapierftreifen
in dem Augenblick gegen das Thpenrad gefchnellt.
in dem die Type des telegraphierten Zeichens die

Druckfteflnng erreicht hat. Zur Entfendung der
Telegraphierftröme dient ein Taftenwerk. Durch
Niederdriicken der einzelnen Taften. die den ver
fchiedenen Buchftaben. Zahlen und Zeichen ent
fprechem wird jedesmal ein Strom in die Leitung
gefendet- fobald das zu telegraphierende Zeichen
des Typenrades fich auf beiden Stationen gerade
in Druckftellung befindet.

-

Die Ueberlegenheit des Apparates über das

Morfe-Shftem ergiebt fich fchon ans dem Umftande,
daß fiir die Uebermittelung jedes Zeichens und Buch
ftabens ein einziger kurzer Stromftoß genügt. während
z. B. zur Darftellung des Ue beim Morfe-Apparat
(dergl. nnfre Schriftprobe) zwei Ströme von fiir
zerer und zwei von längerer Zeitdauer erforderlich
find. Thatfächlich leiftet auch der Hughes-Apparat
1200 Wörter in der Stunde auf einer Leitung.
Beim Hughes-Gegenfprechbetriebß einer neuen An
ordnung. die die Beförderung von gleichzeitig zwei
Telegrammen auf einer Leitung in entgegengefetzter
Richtung ermöglicht. erhöht fich die Leiftung
auf 220() Wörter pro Stunde. In den letzten
vier Jahren find in Deutfchland mehr als 50
große inländifche nnd internationale Leitungen fiir
den Hughes-Gegenfprechbetrieb hergerichtet worden.

Unter ihnen find befonders hervorzuheben die von
Berlin- Hamburg Bremen, Magdeburg und Emden
nach London führenden Leitungen; die Leitungen
von Hamburg nach Wien und Varis- ferner die
Leitungen von Berlin nach Budapeft. Stuttgart,
Miinchem fowie den wichtigften größeren Telegraphen
ämtern des Reiches. Die Erfparnis an Koften fiir neue
Leitungen. die bei Nichteiufiihrung des Hughes
Gegenfprechbetriebes hätten gebaut werden müffen.
beläuft fich auf mehrere Millionen Mark.
Fiir den telegraphifchen Maffenoerkehr zwifcheu

den großen Vertehrszentreu war man aber felbft
mit diefen Betriebsmitteln noch nicht zufrieden.
Man wußte fchon fehr bald, daß man in einer
Sekunde bis zu 160 Telegraphierftröme durch eine
lange oberirdifche Telegraphenleitung fchicken konnte
die auf dem Empfangsamte noch deutliche Zeichen
liefern. Fiir eine folche Leiftung ift felbftoerftänd
lich die Kraft eines Menfchen zu gering. denn fiir
das Lefen eines Telegramms und feine Uebertragung

auf? das benutzte Telegraphenfhftem bedarf der

menfchliche Geift einer gewiffeu Zeit. die. fo klein

fi
e auch fein mag. doch eine felbft nur annähernd

volle Ausnutzung einer Telegraphenleitung durch
einen Telegraphitten allein unmöglich macht. Um
nun trotzdem die Anzahl der in einer Sekunde
möglichen Telegraphierftröme voll zu verwertetn
hat man fi

e unter mehrere Telegraphiften abfatz
weife derart verteilt. daß die Telegraphenleitung
jedem Telegraphiften fiir feine Apparate auf einen
Bruchteil einer Sekunde zur Verfiigung fteht, und er

fiir die iibrigen Bruchteile der Sekunde Ruhepaufe.

d
.

h
. Zeit zur Vorbereitung des nächften Zeichens

hat. Man nennt diefe Art Telegraphie die abfan
weife oder wechfelzeitige Mehrfachtelegraphie. Die
Telegraphenleitung wird bei ihr auf beiden Aemteru
durch zwei gleichzeitig laufende metallifche Verteiler

fcheiben im regelmäßigen Wechfel vorübergehend

fibdlläung 5. follslänälge Kowlnnö-Zlatlon
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mit den einzelnen Apparatfätzen verbunden; auf
jedem Apparat if

t ein Telegramm in Arbeit. und
die Apparate befördern der Reihe nach je ein

iZeichenwährend eines Verteilerumlaufs. Auf diefem rinzip
beruht der vierfache Thpendrucktelegraph von Baudot.
der mit Rückficht auf die mit ihm in Frankreich
erzielten Erfolge Anfangs 1901 auch in Deutfch
land eingeführt wurde. und der achtfache Thpen
drucktelegraph von Rowland. der jüngft auf der
Linie Berlin-Hamburg eingerichtet worden if

t und
in Kürze auch auf der Linie Berlin-Frankfurt (Main)
iii Betrieb genommen werden foll.
Der Bandot:Quadruplex der Linie Berlin-Paris

ermöglicht die gleichzeitige Beförderung von vier

verfchiedenen Telegrammen auf einem einzigen

Leitungsdrahte; das gleiche Apparatfhftem if
t

für
den Betrieb der Linie Hamburg-Paris vorgefehen.
Abbildung 3 veranfchaulicht eine Baudot-Statiou.
Als Gebeapparat des Baudot-Shftenis dient

ein klaoiaturförmiges Tafteinverk mit fünf Taften.
Die Buchftaben u. f. w, werden durch Niederdrücken
einer oder mehrerer Taften gebildet; für den Buch
ftaben tt if

t
z. B. die erfte Tafte und für den Bucki

ftaben '1
'

die erfte. dritte und fünfte Tafte gleich
zeitig niederzudrücken. Beim Niederdriicken der

Taften elangen für jeden Buchftaben fünf Tele
graphierftrönie nacheinander in die Leitung. und

zwar entfenden die niedergedrücften Taften pofitive.
die nicht niedergedriickten Tafteii negative Ströme.
Die Gefamtwirkung der fünf Telegraphierftröme
bringt auf dem Empfangsamte den Abdruck des
telegraphierten Buchftabens in lateinifcher Druck

fchrift zu ftaiide. Die metallifchen Verteilerfcheiben
rotieren fo fchnell. daß jeder Apparatfatz dreimal
in einer Sekunde an die Leitung gelegt wird; es
kann alfv jeder Telegraphift in einer Sekunde drei

Buchftaben oder Zeichen befördern. Die theoretifche
Gefamtleiftung des Baudot-Qnadruplex beträgt da

nach in einer Stunde 43200 Buchftaben oder
7200 Wörter.

Freilich erfordert die Bedienung der Apparate
geivandte und fleißige Beamte. Trägheit läßt der
Apparat nicht zu. da er den Beamten zwingt. in
dem fchnellen Tempo des Verteilerumlaufs zu ar
beiten. Eiue übermäßige Nerveiianftrengun er

fordert jedoch die Bedienung des Baudot-Sviftems
keineswe s; am allerwenigften if

t von ihr eine be

fondere elegraphierfrankheit ü [i
1

Baudot zu be

fürchten. wie fi
e ein än ftliches Gemüt kürzlich in

einer Tageszeitung prophezeit hat. In rankreich

weiß man von einer folchen Krankheit nichts;
Deutfchland wird fi

e alfo wohl auch nicht zeitigen.
Noch hervorragendere Leiftungen als das Baudot

Syftem fcheinen die von der Nowlaud Telegraphen
conipagiiie auf der Weltausftellung in Paris vor
geführten Apparate zu ergeben. deren Erfinder der

kürzlich verftorbene berühmte ainerikanifche thfiker
enrh A. Roivland. iveilaiid Vrofeffor an der
Fohns Hopkins-Univerfität in Baltimore. war. Die
mit den Ausftellungsapparaten felbft zwifcheu Berlin
und Hamburg bereits im vorigen Iahre von der
Reichstelegraphenverwaltuiig augeftellteii Verfuche
haben folche Refultate ergeben. daß fi

e jeden Fach
mann in Staunen fetzten und die Telegraphen
verivaltun trotz der hohen Koften zum Ankaufe
von zwei hftemen für die Linien Berlin-Hamburg
und Berlin-Frankfurt (Main) veranlaßten.
Das Apparatfhftem. allgemein der Rowland

Octoplex genannt. geftattet die gleichzeitige Beförde
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rung von acht Telegrammen auf einer Leitung
zwifcheu zwei Stationen. und zwar von vier Tele
graminen in der einen und vier Telegramnien in
der andern Richtung. Bei mäßigem Tempo und
ohne befondere Anftrengun der Telegraphifteii
können mit dem Rowland- ctoplex von den acht
Apparatfätzeu zufammen auf einer einzigen Leitung
19200 Wörter in einer Stunde abtelegraphiert
werden. Es ift dies jedoch nur die Durchfchnitts
leiftung; fie kann durch Erhöhung der Gefchwindig
keit auf 28800 Wörter in der Stunde gefteigert

werden.

Angefichts'

folcher Lei

ftungen
wird man

flvbilaung 6. Sinplängercle-Kowlanä-prlex

es als Jllufion bezeichnen müffen. wenn man eine
erfol reiche Konkurrenz der drahtlofeii Telegraphie
niit er Drahttelegravhie in Ausficht ftellt. Bis
jetzt leiften zwei Funkentelegraphenfhfteme init Mühe
und Not 400 Wörter in der Stunde.

Ieder der vier Gebeapparate einer valand
Station. wie fi

e Abbildung 4 veranfchaulicht.

befteht aus einer Klaviatur nach Art der Remin tou
Schreibmafchine. Beim Niederdrücken einer afte
bildet der Geber felbftthätig die erforderliche Strom
kombination für den abzutelegraphierenden Buch
ftabeii; hierdurch wird deinTelegraphiften die Arbeit

mehr erleichtert als beim Baudot-Apparat. Am
Nowland-Snftem if

t das Telegraphieren kaum mehr
als Schreibmafchinenarbeit; es können hierzu. wie
die Abbildung 5 der vollftändigen Nordland-Station
zeigt. infolgedeffen auch Damen verwendet werden.
Als elektrifche Betriebskraft der Uebermittelung

der Buchftaben und Zeichen werden hier im Gegen

fatz zu den übrigen mit Gleichftroin arbeitenden
Tijpeiidrucktelegraphen Wechfelftröme benutzt. die

von einer kleinen Dynaniomafchine erzeugt werden.

Diefe Wechfelftröme durchfließen beftändig die Leitung
und dienen außer zur Uebermitteliiiig der Brich
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ftabeii und Zeichen auch zur Aufrechterhaltung des

Gleichlaufs der korrefpondierenden Apparatfäße.

Jedes Zeichen wird aus einer Kombination von
elf halben Stromwellen dadurch gebildet. daß 'edes
mal zwei nicht unmittelbar aufeinander fo gende
halbe Wellen durch die niedergedrückte Tafte des
Gebers unterdrückt werden. Auf dem Empfangs
amte werden die Stromkombinationen auf elf Relais
oorrichtnngen übertragen. die die Druckvorrichtung
des betreffenden Empfangsapparates (Abbildung 6)
in demfelben Augenblick betha'tigen. in dem fich
das abtelegraphierte eichen gerade in Druckftellung
befindet. Der Empfanger fchreibt das Telegramm
in Thpendruck nieder. aber nicht wie bei den bis
herigen Drucktelegraphen anf einen fchmalen Streifen.
fondern wie bei der Schreibmafchinebuf ein Stück

Papier. das ohne weiteres als Ankunftsformular
dienen kann. Der Wegfall des Streifenaufklebens
bedeutet eine wefentliehe Erleichterung und Arbeits
erfparnis für die Telegraphiften der Empfangs
ftatiouen.
Man follte nun glauben. daß mit diefem außer

ordentlich leiftun sfähigen Shftein die Gren e des
iiberhaupt Errei baren gegeben fei; das ?cheint
aber keineswegs der

Fall
zu fein. Es finden näm

lich gegenwärtig in erlin fchon wieder neue Ver

fuche mit einem von dem auftralifchen Jonrnaliften
Donald Murray kouftruierten Schnelltelegraphen
ftatt. und demnächft foll hier auch der Stimm
gabel-Bielfachtelegraph von Mercadier erprobt wer
den. der fogar 24 Tele ramme gleichzeitig auf einer
einzigen Leitung beför ern will.

moaeine 8cbioa|beunestei
Von

f. 7L. Zac-:Zorro

lle Welt ftrebt nach Neuerungen. nach Mo
dernifierung; die Künftler fchwärmen für

die Moderne - follen da die Schwalben. die Bau
ki'inftler unter den Vögeln. zuriickbleiben? Tn der
That hat ein fraiizöf'ifcher Natiirforfcher dieÜahr
nehmung gemacht. daß die Schwalben heutzutage

ihre Nefter nach einem andern Shftem_ zu bauen

angefangen haben wie die Schwalben in friiheren
Zeiten. Ihre Nefter zeigen jetzt nicht mehr die
bekannte Kugelform mit einer runden_ Oeffnung

oben. fonderii eine ovale Form mit einer-Quer
fpalte. Dadurch. fo meint der Forfcher. wird den
Alten das Aus- und Einfliegen- erleichtert. die
Jungen gewinnen mehr Raum fiir 1hre_Bewegungen.
und die Luft wird nicht mehr abgefperrt. Dem

nach hc'itten wir es mit einer wohl überdachten
Koiiftruktion zu thun. zu dem Zwecke erdacht. den

jungen Schwälblein. ganz in modernem' menfch
lichem Geifte. gewiffe hygienifche Vorteile zuzu
wendeu und ihnen das Sitzen auf der Neftbank
bequemer und rationeller zu geftalten. k
Zu gleicher Zeit haben aber auch die Alten an

fich gedacht: fi
e

haben das kleine._unbequeme Loch
abgefchafft und find zur Konftruktion einer Art von
Borbank gelangt. die ihnen das Sitzen bei der

Atzung geftattet. wiihrend fi
e vorher an dem Neffe

und vor dem Loche fich anheften mußten. um ihre
Jungen füttern zu können,
Es ift nicht zu verwundern. daß diefe Wahr

nehmung mit dem modernifierten Schwalbennefte
ziierft in Frankreich gemacht worden ift. denn vgn
Frankreich gehen j

a die Moden aus. und Paris ift

die Herrfcherin im Reiche der Moden.
Wenn man alfo annimmt. daß die neuen Nefter
uerft in der Nähe von Paris entdeckt worden find.

?o wäre das ganz begreiflich. Ju die übrige Welt
und anch iiber den Rhein find die franzöfifch
modernen Schwalbennefter noch nicht gedrungeii.
Aber auch in unfern Gegenden hat man eine Aende
rung im Bau der Schwalbennefter konftatieren
können. eine Aenderung. die aber durchaus nicht

auf eine wohliiberdachte Konftruktion aus Gefund
heits- und Bequemlichkeitsriickfichten zurückzuführen
ift. fondern im Gegenteil auf eine zunehmende
und nachweisbare Gleichgültigkeit der Schwalben
bei ihrem Neftbau. Jeder Menfch. der den Sommer
auf dem Lande zubringt. kann die einfchlagende
Beobachtung machen. Der Vorgang liegt klar zu
Tage. weil er fich vor den Augen der Menfcheii
abfpielt.
Die Schwalben (es handelt fich nur um die

Haus- oder Mehlfchwalbe und um die fchöne Rauch
fchwalbe) klebten ihre Nefter mit ihrem Driifen
fpeichel. nachdem fi

e ihn mit Schlamm gemifcht
hatten. an die Hauswand. wo möglich in einem
Winkel unter einem Balken oder dicht unter dem

Vlafond. Oft fieht man viele Nefter nebeneinander;
zuweilen auch in Klumpen. fogenaniite Klumpen
nefter. Diefe kommen am häufigften vor in ver

laffenen Gebäuden. in Kirchen. Ruinen - kurz
dort. wo die Schwalben fich felbft iiberlaffen find,

In den äufern der Menfchen find fi
e aber

durchwegs ni tmehr fich felbft überlaffen. fondern
die Menfchenhand hat fich in ihre Neftbauarbeit
eingemifcht. Der Menfch baut der Schwalbe ein

Hans. oder jedenfalls das Fundament. den wich
tigften Teil. ganz ähnlich wie er

O
fe
i'i
r

das ans

huhn und die austaube ein e
ft herrichtet.

Das Fundament efteht einfach in einem Brettchen.
das er unter dem Thorweg. im Hausgang. in
Stalluug oder Scheitern fiir die Schwalbe. die von
den katholifchen Bauern in Bauern. am Rhein. in

Oefterreich u. f. w. der Muttergottesvogel genannt

wird. herrichtet. Die Schwalbe befchi'itzt das Haus
und bringt dein Haufe Segen. Fiir fie wird das
Brettchen angebracht und ihre Ankunft mit Un

geduld erwartet. Fi'ir den Vogel if
t das von großer

Wichti keit. Er hat ich daher überall fehr fchnell
an die?e neue Niftfte e gewöhnt.
Die Städter. die auf das Land ziehen. haben

es in ihren Landhäufern und Villen den Bauern
nachgemacht. und fie bringen das Shivalbenbrettcheu
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lllocterue Ichwalbenneitec

dort an. wo der ,Schmutz am wenigften geniert.
("cft nun diefer Vorgan fehr perfchieden von dem
8
left im Korbe. das die auersfrau für ihre Heimen
herrichtet? Oder von dem kleinen Verfcl lag. den
der Züchter für feine Tauben zimmert? s if

t der

felbe Vorgang. derfelbe Prozeß - und er hat in
der That auch dasfelbe Refultat.
Das Haushnhn hat im Laufe der Zeiten ganz

oerlernt. fein eignes Neff zu bauen. Die ineiften
Haustauben desgleicheu. Wenn das 7 rühjahr
herankommt. und fchon in einem milden ebruar.
hört man das Gackern der Henne. und die Bäuerin
beeilt fich. im Stalle nachzufchauen. ob die Magd
das Neff im Korb gehörig hergerichtet hat. Es
muß zum Ueberfluß noch ein altes Ei (das Nift
oder Brutei) hineingelegt werden. um die Henne
kirre zu machen. Judeffen läuft diefe mit einem

Strohhalm im Schnabel über den Hof und weiß
mit dem Halm. mit dem „Material“ 'für das Neff
nichts anzufangen! Den Vorgang kann man jeden
Tag im Frühjahr auf dem Lande beobachten. und
jeder Bauer und jeder. der einen Hühnerhof hat.
kennt ihn.
Das uhn hat oergeffen. wie es fein Neff baut!
Mit der aube verhält es fich ebenfo. und je freier
die Taube ift. die echte Brieftaube. um fo forg
fältiger wird für ihren Neftbau geforgt. Dem
Tiere if

t

diefe Arbeit abgenommen. es if
t ja zu

..Höherem“ berufen worden.
Vom Standpunkte der Wildtaube und des wilden

Geflügels find diefe Tiere offenbar entartet. Darum
kümmert fich der Menfch natürlich nicht; er ver
tritt feinen eignen Standpunkt _ der ihm. dem
Menfchen. Vorteil brin t. Bei der Schwalbe if

t

es nur ein moralifcher orteil; es kann auch ein
Vergnügen fein; ficher ift. daß der Vorgang der
Schwalbe einen Teil ihrer Arbeit abgenommen hat.
und zwar das fchwerfte Stück

Arbeit, Die Schwalbe
braucht jetzt nicht mehr die langwierige Arbeit für
den „Untergrund“ ihres Haufes. den fie mit ihrem
klebrigen Schleim und mit einer Mifchung von
Straßenkot beforgt. zu machen. Sie hat mit ihrem
Material nur noch das eigentliche Neft. die Run
dung. zu bauen. Sie baut jetzt ihr Neff uachläffiger.
In fehr vielen Fällen läßt fie es fogar-offen. Auch
dafür hat fie ihre guten Gründe.
Das Brettchen if

t an einer Stelle angebracht.

wohin kein Feind gelangen kann. Der Menfch
forgt fchon. daß dort. wo er das Brettchen an
bringt. keine .Maße und kein Marder hinkommeu
kann. Sogar verfcheucht er die

Spa?en.
die früher

oft die Schwalben beim Bau ihrer Ne ter beläftigten.
Wenn wir diefe oerfchiedenen Momente betrachten.
dann kommen wir unwillkürlieh auf eine Aehnlich
keit mit der Vorforge. die der Meufch dem Haus
huhu gegeniiber entwickelte und durch die diefes

Ueber Land und Meer, Ill. Ott.-Hefte. xxx. a
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zur Vernachläffigung feines Neftes gebracht wurde.

Zu oerwundern if
t es daher nicht. daß ganz das

gleiche Refultat fich ergab.
Auf unfern Dörfern finden wir jetzt überall

Schwalbennefter. die offen auf *den Brettchen ftehen.
Oft genug haben die Leute diefe hinaufgeuagelt.
damit die Schwalben unterhalb ihre Nefter nach
ihrem alten Shfteme aufleben, Die Schwalben aber
zogen es vor. die Nefter auf dem Brettchen zu bauen.
Wir haben aber noch zwei andre Beifpiele.

die beweifen. daß der freie Vogel im Umgang mit
dem Menfchen zu einer Vernachläffigung feines
Neftes gelangt,
Der Star richtet fich in dem ._äuschen. das

ihm der Landmann auf einem aum befeftigt.
ein ganz uachläffiges Neft her. Das Neff. das der
kluge Vogel fonft im reien. auf einem alten
Bäume oder zwifchen

Y
Z fen erbaut. if
t

fehr fchön.
ein Kunftwerk, Das eft. das er fich im Rift
käftchen herrichtet. if

t ein Häuflein von almen.
Wolle. Federn u. f. w. mit einer Vertiefung, teiftens
haben die Leute auch fchon das Heu als Unterlage
hineingegeben. Wozu foll der Star fich plagen. wenn
ihm alles fo fchön hergerichtet wird? Dazu if

t er
viel zu klug! Er kommt auf diefem Wege fchneller
zu einer zweiten Brut.
Und noch deutlicher if

t der Prozeß beim Sper
ling. Von allen Vögeln baut der Spatz das lieder
lichfte Neff. Es if

t

nichts andres als ein Haufen
Wolle. Federn. Haar. fogar Papier. den er in feinem
Winkel unter dem Dache zufammengetragen hat,
Von einem künftlichen Bau if

t gar keine Rede.
Der Menfch überläßt ihm das Niftloch und das
Baumaterial. Ju zwei Tagen if

t er mit dem Bau
fertig. Durch diefe Gefchwindigkeit gelangt er zu
einer zweiten. zu einer dritten. oft fogar zu einer
vierten Brut in demfelben Sommer.
Sollen wir nun annehmen. daß der Vorgan

bei der Schwalbe ein andrer
ci
g
t. daß fi
e

durch
eine höhere ..zeitgemäße“ Entwi lung ihrer Intelli
genz zu einer höheren architektonifchen Baukunft
gelangt ift?
Gewiß. die Thatfache if
t

nicht zu beftreiten. daß
viele Schwalben heute ein andres Neff bauen. eine
andre Form für ihr Neft angenommen haben als
in früheren x eiten. Wahrfcheinlich if

t jenfeits des

Rheines das elbe der Fall wie diesfeits. Aber
dort wie hier wird man bei näherer Betrachtung
uud Vergleichung finden. daß man es mit einer
Vervollkommnung des ..Bauwerkes“ nicht zu thun
hat. Man findet ja oft genug die beiden „Bauten“.
die alten und die neuen Nefter. unter demfelben
Dache. und jedermann if

t in der Lage. Vergleiche
anftellen u können. Eine Vernachläffigung kann
nachgewieien werden. gewiß aber keine Vervoll
konnnnung.
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n einem Dorfe unweit Teheran wohnte der
Gärtner Narfit. Hinter feinem Häuschen. das

als köftliches Juwel fein einziges Weib und feine
einzige Tochter achis barg. breitete fich ein großer
Garten mit O ft-. Gemüfe- und Blumeiianlagen
aus. Narfit hatte viel rende an dem fchönen
Befitz und arbeitete mit einigen Gehilfen in regem

Eifer und mit ebenfoviel Liebe als Berftändnis. Sein
Obft und feine Gurken waren darum gefiicht in
der Refidenz. wohin er fie allivöchentlich brachte;

feine Blumen. namentlich die Tulpen. die er in
den feltenften und prächtigften Farben züchtete.
ahlte man teuer. Ia. oft. wenn man mit der
?Ausbeute der kaiferlichen Gärten bei gewiffen Feft
lichkeiten nicht zufrieden war. wurde nach dem
Dorfe zu Narfit gefandt. und deffen Tulpen zierten
die Gemächer des Schahhnfchah. feine Rofen im
Sommer die kaiferlichen Imarets im Elburz
gebirge. wo der Hof

hinzog.
um der erdrückeiiden

Hitze iind der penetraiiten uft in Teheran zu ent

ieheii.fl

Nach einer warmen. wonnigen Frühlingsnacht.
in der Taufende von Keimen und Kuofpen fchivellten.
um beim erften Sonnenkuß fich zu entfalten. führte
Narfit fein mit den Gartenerzeugniffeu bepacktes
Manltier »nach der Refidenz. Verftimmt und niit
finfterer Miene fchritt er dahin. obgleich der wolken

lofe. in milder Helle ftrahlende Himmel einen herr
lichen Tag verhieß.
Vor dem Thore der Stadt mußte er Halt

machen. da es noch verfperrt war. Mit ihm
warteten eine Anzahl Männer und Frauen mit
jungen. fchwarzen Lämmchen. Rebhühnern uiid

Früchten aller Art. Darunter befand fich ein
guter Freund Narfits. der einen Karren mit fchnee
weißen Hähnen zum Verkauf brachte, Ihm fiel
des Gärtners Verdroffenheit auf. ..Was ift's mit

dir. Bruder im Herzen? Sind deine Glieder krank.

if
t deinem aufe Leid widerfahren. oder liegt eine

Sorge auf ir?“ fragte er.
Narfit hob das braune. fcharfmarkierte Geficht.

..Du meinft es gut. Bruder aus Liebe! Ich danke
dir. Möge dein Leib fo frifch fein wie meiner und
in deinem Haufe das Heil blühen wie im meinigen!
Aber ein Aerger quält mich bis ins Innerfte. Ich
habe noch zu niemand davon gefprochen. doch du

höre! Vielleicht kannft du mir raten. Kaoli."
Mit einem Seitenblick auf die Umftehenden zog

ihn Narfit etwas beifeite.
..Wiffe. fett einiger eit. ungefähr vier Wochen.

kommen aus meinem arten Blumen abhanden.
Faft jeden Tag if

t das Tulpenbeet. auf das ich
die größte Sorgfalt verioende. das ich ganz allein
bearbeite. und von dein ich jede Blume kenne. ihre
Entwicklung vom Samenkoru bis zur vollen Bracht.
feiner fchönfteu und koftbarften Exemplare beraubt.
Bei Tag laiiere ich wie ein Narr auf den Uebel
thäter. und bei Nacht hab' ich in nächfter Nähe
einen Hund angekettet. der wilder if
t als ein Tiger.
Vergebeiis! Es ift. als ob Geifterhäiide fie pflückten,
Abgefehen von dem Schaden. den ich erleide. macht
es mich rafend. unbefugte Hände an meinem Werk

zu wiffen. Seit zwanzig Iahren if
t der Garten

mein Eigentum. if
t mein Stolz und meine

Freude.und bisher wurde mir kein Melonenkern araus
entwendet.“

..Ahnft du. wer es thun könnte?“ meinte Kaoli.
nachdem er bedächtig den Kopf gewiegt.
..Mit keinem Hauche. Meine Arbeiter habe ich

jahrelang. Sie nehmen nichts.“
..Wie wäre es. wenn du die Angelegenheit dem

Ketfchoda '(Dvrfrichter) unterbreiten wollteft? Iaja

if
t

troß feiner Iugend ein kluger Mann und kann
dir gewiß nützen. So hat er kürzlich einem be
raubteii Bekannten von mir auf weife Art zu
feinem Gute perholfen. Dem Stezza. einem armen

Schneider aus Kehmi. wurde auf dem Rückwege
von Teheran. den er im Verein mit drei Gefährten
machte. während eines Ruhefchläfchens unter einer
Vlatane feine Koledfcha. fein beftes Geivaiid. ge
ftohlen. Er ging fchleuiiigft zu dem Ketfchoda
Iaja und erklärte ihm. nur einer feiner drei
Genoffeii. Ali oder Mael oder Retfcho könne das
gethan haben. Die drei wurden vorgerufen
und beteuerten ihre Schuldlofigkeit. Der Richter
hörte fi

e fchiveigend an und befahl hierauf feinem
Schreiber. drei gleich lange Triebe eines Granat
baiimes im Garten zu fchneiden. Diefe übergab
er Ali. Mae( und Retfcho und trug ihnen auf. fich
damit in zwei Tagen wieder bei ihm einzuftellen.
Bis dahin werde der Zweig deffen. der die Koledfcha
entwendet. länger geworden fein. da bekannter
maßen der Granatbauni Zanberkräfte birgt. Nach
zwei Tagen kamen die drei Männer zu Iaja und
iiberreichten ihm die Zweige. Nach einem Blick
darauf fprach der Richter: „Mael. du bift der
Dieb! Du haft Stezzas Gewand geftohlen!“
..Gott fe
i

Lob und Preis! Ich wahrlich nicht!“
wehrte fich der Befchuldigte.
_Iaja machte ein böfes Geficht. „Lügnerl“
fagte er verächtlich. ..Sieh her! Dein böfes Ge
wiffen hieß dich vom Graiiatbauintrieb ein Stück
abfchneideii. damit er ja nicht länger fein follte
als die andern. Stezza. ic

h

gebe dir einen Sol
daten init. gehe mit ihm in Maels Haus! Mael
wird dir dort dein Kleid zurückerftatten. dann in

Begleitung des Soldaten zu niir kommen und fünf
undzwanzig Rutenftreiche für feine That in Empfang
nehmen.“
Und alfo gefchah es. Stezza erhielt fein Ge

wand und dankte dem Richter auf den Knieen vor
Seligkeit. denn in der Koledfcha war fein ganzes
erfpartes Geld eingenäht gewefen. und Mae( be
kam die Hiebe. ..Staunft du nicht. Freund Narfit.
die Weisheit Jajas an?! Wenn mich nicht alles
trägt. wird der kluge Mann auch dir zu helfen
iviffen. Darum folge mir und geh zu ihm.“
Ehe der Gärtner antworten konnte. öffneten

fich knarrend die fchweren Thorflügel. die feit zehn
Uhr nachts gefchloffen waren. und alle drängten
hinein. Im felben Augenblicke ward das erfte
Streifchen der goldenen Sonne am Horizont ficht
bar. und man vernahm fchmetternde. klagende
Tronipeteiiftöße. begleitet von den dumpfen Wirbeln
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der Keffelpauken. Es war der Sonnengruß. der
alltäglich bei Auf- und Niedergang dem imniels
geftirii von der Mufikantenloge auf dem iamant

thor der kaiferlichen Burg aus dargebracht wurde,
Der Gärtner trennte fich mit einigen freund

lichen Worten von dem Freunde. und jeder ging
feinen Gefchäften nach. Erft auf dem Riickwege
von Teheran überdachte Rarfit den Rat Kaolis,

Zum Ketfchoda gehen? Jaja war ein heller Kopf.
gewiß! Er ftand in dem Rufe. ein weifer Richter
zu fein. aber Narfit konnte ihn nicht leiden. weil
er vor Jahren. als er bereits ein gefetzter Mann.
Jaja aber noch ein junger Burfche war. mit ihm
in Streit geraten war und der Hochmut des
Jiinglings ihn aufs tieffte empört hatte. Das war
vor langer Zeit geivefen. Jaja war nun an die
Stelle feines Vaters getreten und übte fein Anit
zur Zufriedenheit aller aus. Der jugendliche Hoch
mut hatte fich abgefchliffen zu eben dem Maße von

Selbftbewußtfein. zu dein er wohlberechtigt war.

Doch war und blieb er Narfit unfhmpathifch. der
feine Weisheit bis heute noch nicht in Anfpruch
enommeii und fich lieber einigenial an einen

?Lichter in der Stadt gewandt hatte,
Nach reiflichem Ueberlegen that er das auch

diesmal. als er wieder nach Teheran kam. „Haft
du einen Verdacht ?lt fragte ihn der Richter.
..Nein. meine Arbeiter find ehrlich.“
..Haft du einen

Ieind?“Narfit fann na . ..Nicht daß ich's wüßte!“
..Alfo gar keine Handhabe! Da müßt' ich ein

Zauberer fein. um dir helfen zu können. Gehe
heim. guter Mann. halte Augen und Ohren offen
und komme in acht Tagen wieder.“
Unbefriedigt ging Narfit. Als er am nächften

Morgen wieder einige Tulpen wertvoller Art ver
mißte und den chhapari eines hohen Herrn nicht
fo bedienen konnte. wie er wollte. richtete er feine
Schritte geradeswegs zu Jaja. Er wollte ja nur
zum Richter. der Mann felbft kümmerte ihn nichts.
Ja*a empfing ihn fehr freundlich. und Narfit

trug ih
m

fein Anliegen vor. Ueber Jajas frifches
Geficht. aus dem zwei braune. glänzende Augen
offen und vertrauenerweckend blickten. irrte ein

Zucken. wie ein Zeichen inneren Erfchreckens. Er
fchivieg lange nach Narfits Bericht und fchaute
gedankenvol( vor fich hin. Dann fprach er: ..Nimm
einen Vinfel und drücke mit Tufche einen Tupfen

auf eine verfteckte Stelle im Kelche jener Blumen.
von denen du glanbft. daß fie den unberechtigten
Befucher deines Gartens reizen. Morgen abend

erfcheiue wieder bei mir.“

Erleichterten Gemütes ging Narfit. ohne zn

Ihnen.

wie fehr er das Herz Jajas foeben befchwert
atte. -
Als abends der Vollmond über dem Elburz

gebirge aufftieg. leuchtend wie eine filberne Sonne
und begleitet von Millionen ruhig firahlender
Sterne. fchlich eine vermununte Geftalt an dem
Gartengitter Rarfits hin und blieb an der Seite.
wo das äuschen ftand. unter einer Vlatane ftehen.
Der Vfiff einer Fledermaus wurde hörbar.
.Ich bin da. Geliebter!“ flüfterte antwortend

eine Stimme.

..Vorficht. Zachi!“
An das Gitter gepreßt. ftand ein verhülltes

Mädchen mit halbbedecktem Gefichte. das von dem

durch die Aefte dringenden Mondlicht fchwach be

fchienen wurde. Voll Zärtlichkeit fchaute der Mann
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in die mandelförmigen. verfchleierten Augen. Und
jenes Wifpern und Kofen

zo
cg durch die acht. das

überall anf Erden das glei je ift. überall. wo die
Liebe lebt.

Nach einer Weile nahm Zachi etwas von der
Erde auf und reichte es ihm durch die Gitterftäbe.
..Blumen für dich. Jaja. die dich wieder an

mich erinnern follen. wenn wir getrennt find l“

..Wie fchön!“ murmelte er.

..Die fchönften. die ic
h

fand im Mondfchein.
Teurer!"
Jaja hob die Blumen ins Helle und bog die

Blätter auseinander. Richtig. in jedem Kelche der
Tulpen befand fich ein dunkler Tupfen! Der

Hund. der wilder wie ein Tiger war. wurde zahm
und blieb ftill wie ein Lamm. wenn die Tochter des

Haufes nahte. aus deren Hand er das utter empfing,
..Warum nimmft du eben die fch'nfteu. Zachi?“

fagte er tadelud.

..Ein liebendes Herz will allezeit das Befte und
Schönfte dem Geliebten fchenken!“ antwortete fi

e

ein bißchen fchmollend.
..Thörichtes Mädchen! Thöricht in zärtlicher

Verblendung! Dein Vater vermißt die Blumen
und fahndet nach dem Dieb. Wenn er darauf
kommt. daß feine eigne Tochter fi

e nimmt und in
heimlicher Liebe dein Ketfchoda Jaja giebt. dem er

fo wenig hold gefinnt ift. daß diefer nicht einmal
wagt. feine Tochter als rau zu begehren. dann

fe
i

Chndas Gnade mit dir und mir! Alfo laffe
deines Vaters Blumen in Frieden. fchweige unver

brüchlich und harre der Dinge. die kommen werden.

Yiekleicht

find fi
e

zu deinem und meinem. zu unferm
ei .“

Am nächften Morgen ließ Jaja den Schneider
Stezza rufen.
..Du bift mir zu Dank verpflichtet. Stezza.“

fprach er zu ihm. ..da ich dir doch wieder zu deinem
Eigentum verholfen habe. Willft du ihn einiger
maßen abtragen nnd zehn Toman verdienen. dann

fchleiche heute vor Mitternacht in Narfits Garten
und pfliicke von feinem Tulpenbeet die fchönften
Stücke. Wirft du erwifcht. fo verweigerft du jede
Auskunft und läßt dich ruhig zu mir bringen.“
..Zehn Toman?“ meinte Stezza lauernd. der

dürr wie eine Heufchrecke und braun wie ein

Reh war.

..Zehn Toman. wenn du über alles fchweigft
wie ein Stein.“

..Hiebe giebt's nicht?“
0nja lächelte, ..Ich werde dir eine Vortion

zndiktieren miiffen. aber du follft fie nicht empfangen!“
Stezza war einverftandeii und ging. nachdem

er noch etliche Anweifinigen erhalten hatte.
Abends kam Narfit und zwar mit neuer Klage.

denn das Betupfen der Blumen hatte nichts ge
holfen. Diesmal verhielt fich Jaja recht wiirde
voll. Er befahl ihm. nun uni das Tulpenbeet
Granatbanmafche zu ftreuen und bis Mitternacht wach
zu bleiben. Er werde den Dieb beftimmt erwifchen.
..Euer Angeficht möge weiß fein!“ entgegnete
Narfit voll Wohlwollen. als er ging. und Jaja
fah ihm fröhlich na . Wenn's gelang. war fein
Ruf als weifer Ri ter gerettet und wohl auch
Narfits Antipathie gegen ihn befiegt.
Am Morgen. gleich nach Sonnenaufgang. brachte

ihm der Gärtner triuniphierend den eingefangenen
Stezza. dem Jaja mit ftrenger Miene entgegenblickte.
Das Verhör war rafch zu Ende. da Stezza alles
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offen geftand. Er behauptete. die Tulpen aus
Liebhaberei geftohlen zu haben. da er doch ein
armer Schneider fe

i und fich Blumen nicht kaufen
könne. In allen Tonarten der Reue verfprach er.
es nie wieder zu thun. Iaja gab ihm reichlich
Worte der Rüge und Ermahnung und fprach

ih
m

für feine Unthat dreißig Rutenhiebe zu. die i m
morgen verabreicht werden follten.
..Morgen? Warum morgen?“ warf Narfit

rafch ein. ..Ich will es fehen. wie der Schurke
beftraft wird. denn er hat mich fchlimm genug ge
ärgert! Und morgen muß ich nach Teheran.“
Iaja ward es fchwül. Er konnte es Rarfit nicht

gut vermehren. bei der Exekution zugegen zu fein.

Nach einer Sekunde Ueberlegnng erhob er fich.

ftrich an Stezza vorbei und flüfterte: ..Zwanzig
Toman. Guter! Zwanzig l“

Stezza zog eine verzweifelte Grimaffe. Dann
aber nickte und blinzelte er zuftimmend. unmerklich
für die andern. Er erhielt alfo fofort feine dreißig
Hiebe. über die er mit ausgiebigem Gehen( quit
tierte. zur großen Befriedigung Narfits.
Von diefem Zeitpunkte ab befaß

Inja
alle

Snmpathien des Gärtners Narfit. Er ang das
Loblied des iveifen Richters. wo und wann er
konnte. Und nicht lange währte es. fo fügte er

ftolz den Nachfatz bei: ..Und meine einzige Tochter
Zachi if

t

feine Frau!“

Wie der sonntag an Bord kommt

Eine Marinefkizze
von

U. Oskar Klaußmann
(Auw.vonkl.ReiiacdinQicl)

onnabend if
t es. und ..Rein Schiff“ wird ge

macht. Das Artilleriefchulfchiff „Mars“ if
t aus

See. von der Schießübung. im Kieler Hafen am
Abend vorher eingelaufen und hat an der Boje feft
gemacht. Täglich findet an Bord das Wafchen der
Decke ftatt; aber der Sonnabend if

t dem ..Groß
Reinemachen“ gewidmet. das man fich als ein poten

ziertes. ins Riefige vergrößertes ..Scheuerfefr' zu

denken hat. wie es im ewöhnlichen Haushalt
glücklicherweife nur zwei: ?isdreimal im Jahre
ftattfindet. Von friiher Morgenftunde her waren
die Mannfchaften unter Leitung der Maaten und
Obermaaten und fcharf kontrolliert von dem nimmer
raftenden und nimmer zufriedenen erften Offizier
befchäftigt. bis in den letzten Winkel des Schiffes
Reinlichkeit und Ordnung zu bringen. Ganze Fluten

mittagslkelfeli(Zonnabena):Sumbootlrauein[Zora
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von Waffer haben fich iiber die Schiffs
decke ergoffen. Mit einer Luft am Reine
machen. die bei unfcrn braven Matrofen
fich bis zum Fanatismus fteigern kann. if

t

mit Sand und Stein. mit Waffer und Befen.
mit Wafchlappen und Bürften die General
reinigun gehalten worden. Mit Schwabbern
und Abfetzern if

t dann das iiberflüffige
Waffer aus den Holzplanfen der Decke
getrieben worden. und mit gewaltigen
Vrefennings (Segelleinwand) hat man die
Decke überlegt. damit unter diefem Schutz
das Holz zu fchneeiger Weiße trocknen kann
und diefe Weiße nicht durch Schmutz befleckt
wird. Fiir den Sonnabend hat eine ganz
andre „Routine“ gegolten. d

.

h
. eine andre

Dienfteinteilung. als fi
e fonft tagsüber an

Bord eines Kriegsfchiffes hcrrfcht. Wenn
wir am Sonnabendnachmittag das Schiff
betreten. fo finden wir es fchon im uftande
einer Sauberkeit. die felbft das ._ erz der
ftrengften Hausfrau entzücken wiirde. Weit

geöcfxnet
ftehen alle Pforten und Luken. um

frif e Luft hineiuzulaffeu; denn nicht nur
oberflächlich if

t die Reinigung erfolgt. fou
dern bis zum Kiel hinab. bis in die ent
(egenften Winkel des Schiffes. Morgen bei
der Mufterung wird der Kommandant
irgendwelche befonderen Räumlichkeiten im

Inneren des Schiffes zu fehen wünfchen.
und da man nicht weiß. welche es fein werden.

fo muß man eben die Säuberung bis auf den
letzten Winkel erftrecken. Schon am Nachmittag
herrfcht etwas wie Fefttagsftimmung an Bord. und
die Leute putzen noch eifriger als fonft an Ge
fchiitzen. an der Außenfeite des Schiffes. an den
Aufbauten. an den Mafien. Jeder einzelne Mann
hat das Beftreben. das Schiff fo blitzfauber zu
machen wie nur möglich. Von zwölf bis zwei Uhr
mittags if

t

„Freizeit“. dann kommt die ..Bumboots
frau“ an Bord. das ift die Hökerin. die ein für
allemal die Erlaubnis hat. an Bord in der Freizeit
ihre Waren (Obft. Gebäck u. f. w.) an die Mannfchaft
zu verkaufen. Heute find die Gruppen. die fich um

fie bilden. noch luftiger. noch iibermütiger als fonft.
Der Sonntag if

t gekommen. In den Morgen
ftunden hat es ein Gewitter gegeben. das die

S wüle der letzten Tage befeitigte. aber noch
zie en grauweiße Wolkenballen zeitweife von Süd
weft herauf und fchattieren das riefige Hafenbild.
wenn fi

e die Sonne verdiinkeln. bald hier. bald
dort. Faft alle zum Hafen von Kiel gehörigen
Kriegsfchiffe find von ihren Uebun eu in See für
den Sonntag zurückgekehrt und iegen an den
Bojen. Morgens gegen acht Uhr begann der
Donner der Salutfchüffe. Ein fremdes Kriegs
fchiff war in den Hafen eingelaufen. begrüßte die
deutfche lagge mit Kanonengruß und erwies den
oberften ffizieren die vorfchriftsmäßigen Salut
fchiiffe. die natiirlich von den Hafenfchiffen beant
wortet wurden.

Zehn Uhr vormittags, Auf dem Oberdeck des
„Mars“ if

t die gefamte Befatzung von faft fechs
hundert Mann zur Mufterung angetreten. Die
wenigen Katholiken an Bord find foeben mit dem

..Routineboottc der Dampfbarkaffe. die fi
e von Land

abholte. vom Gottesdieuft in der Stadt zurück
gekehrt. Jn langen Reihen ftehen auf dem Ober
deck die Mannfchaften in weißen Sonntagsanzügen

der ntrmenwlmpelist übercitekielegsllagge..um

mit weißen Mützen. Auf der Campagne des Achter
decks ftehen die c'ihnriche. die zum Schießkurfus
an Bord find. nn vor den langen weißen Reihen
der Mannfchaften im Sonntagsanzug mit Schärpe
und Mütze die fämtlichen Offiziere.
.Herrskapitäm das Schiff if

t klar zur Mufterung !
"

hat der erfte Offizier dem Kommandanten in feiner
Kajiite gemeldet, Kommandorufe fchallen über das
Deck. Ju fcharf ausgerichteten langen Reihen vorn
vom Aufbau der Back bis hinten zur Campa ne

ftehen Matrofen und Mafchinenperfonal. Sorgfä tig
mnfternd fchreitet der Kommandant. begleitet von
den Offizieren. von Mann zu Mann. Es findet
jene Feierlichkeit ftatt. die bei der Landarmee als
..C-“.onutagsappell*F ebenfalls bekannt ift. Dann geht
es hinunter nach der Batterie und weit hinunter
bis zur Mafchine. wo nach Befehl hieFund dort
ein Raum geöffnet und den prüfenden Blicken des
Kommandanten gezeigt wird.
Unterdes hat der Steuermannsmaat. der den

Dienft des Bordküfters verfteht. in der Batterie.
dicht neben der Hauptlnke des Oberdecks. von dem
die Haupttre pe zum Batteriedeck hinnnterführt.
ein kleines S ränkchen aufgeftellt. das er init einem
fchwarzen Ueberzug verfah. der vorn mit filbernem
Rand und filbernem Kreuz gefchmiickt ift. Aus
dem Schränkchen entnahm er ein metaklenes Kruzifix
und zwei große metallene Leuchter. und nun bildet
das Schränkchen den Altar. auf dem das Kruzifir
mit wei brennenden Lichtern fteht. Als abfchließende
Rü wand für den Altar dient eine ansgefpannte
deutfche Kriegsflagge. Bor dem Altar ftehen dicht
an der Treppe in ihren Ständen die riefigen eifcrnen
Exerziergranaten. Zur Rechten und Linken des
improvifierten Altars laufen iiber das Deck die
koloffalen Ankerketteu. Aber oben durch die Luke
dringt heller Sonneiifchein. und durch die weit ge

öffneten Stiickpforten des Batteriedecks flutet das

Licht herein und fpiegeltfich indem grau geftrichenen
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Metall der fchweren Gefchiiße. die heute fo feierlich
und ernft dreinfchauen. als wiißten fie. daß fi

e

auch
eine Statiftenrolle haben bei dem Gottesdienft. der

fich zwifchen ihnen vollziehen wird. Ju den Winkeln
der Decke. da. wo die eifernen Träger des Ober
decks auf der Schiffswand auffitzen. brennen elektrifche
Glühlampen.
Bom Oberdeck her hört man das donnernde

Geräufch vieler hundert befchuhter Menfchenfüße.
Die Mannfehaften treten weg von der Mufterung.
Aber im nächften Augenblick tönen laut die

Pfeifen der Bootsmannsmaaten. und dem Pfeifen
folgt das Kommando „Klar machen zur Kirche!“
Vom Oberdeck her quellen eilige Scharen von

Mannfchaften über

fämtliYe

Treppen hinab in
das Batteriedeck. Mit Si erheit und Gefchwin

d
i

keit werden von der Decke die Banken nieder
gefchlageu. die fonft beim Effen der Mann
fchaft als Sißgelegenheit dienen. Die Offiziers
bnrfchen eilen mit Stühlen herbei. die fi

e auf der

Steuerbordfeite des Schiffes neben dem Altar auf
ftellen. Die Schiffsglocke in der Batterie. die fouft
mit ihrem kurzen ..Kling-kung“ die „Glafen“. das
heißt die halben Stunden jeder Wache. anzeigt. wird
in langen. feierlichen Tönen angefchlagen. Fenfeits
der Treppe. gegenüber dem Altar. hat an einem
kleinen Tifch die Amateurfchiffskapelle. beftehend
aus 14 Mann. Platz genommen. Mehr und mehr
fiillt fich die Batterie mit Männern. die ftreng nach
der Aneiennität und dem Range Platz nehmen.
Auf der Steuerbordfeite neben dem Altar fitzen auf
den Stühlen die Offiziere. hinter ihnen die Fähn
riche. gegeniiber an Backbord die Deckoffiziere. Fiinf
Minuten nach dem

feierliYen
Läufen der Schiffs

glocke if
t die ganze militärif e Gemeinde im Batterie

deck verfammelt. und doch h'errfcht hier lautlofe
Stille. Auf Deck haben die Signalgaften der Wache.
die oben bleibt. die Kriegsfiagge auf Halbftmaft

gehißt
und dariiber den Kirchenwimpel gefetzt. eine

auge. fpiße Flagge. die auf weißem Grunde ein
rotes Kreu eigt. Das if

t das Zeichen. daß der

Gottesdienft im Schiff beginnt. und alle größeren

und* kleineren Fahrzeuge. die in der Nähe des

Schiffes vorüberkommen. enthalten fich jeßt jeg
licher Störung durch unniitzes Geräufch.* Wenn an auf der Steuerbordfeite der Batterie

zum eck hinunterblickt. glaubt man in ein Geflecht
von ellen und dunkeln Streifen zu fehen. Durch
die Luken und durch die Seitenpforten dringen
breite Streifen grellen und hellen Lichtes. Da
zwifchen fchieben fich von rechts und von links und
von obenher die dunkeln Streifen der nicht von
der Sonne befchienenen Stellen des Batteriedecks.
Die Treppe des Hecks fteigen zwei Offiziere her

unter. und die hohe Geftalt des Kommandanten
wird fichtbar.
„Ordnungl" ruft die laute Stimme des erften

Offiziers. der ihn begleitet. und von ihren Sitzen
fchnelltdie ganze Berfammlung in die Höhe. Ge
leitet vom erften Offizier fchreitet der Kommandant
bis zu den Stühlen. die ür ihn und den erften
Offizier unmittelbar zur echten des Altars auf
geftellt find.
Unterdes hat fich auf Befehl des Kommandanten

ein Maut der Wache nach der „Kammer“ des Bord
pfarrers begeben und ihm ftreng dienftlich gemeldet:
„Herr Pfarrer. das Schiff ift klar zum Gottesdienft!“
Jm Batteriedeck hat der Kommandant neben

dem Altar Platz genommen. und die Anwefenden

haben fich wieder hingefetzt. Vom Heck des Schiffes
her naht auf der Steuerbordfeite durch das Flecht
werk von hellen und dunkeln Streifen die Geftalt
des Pfarrers in fchwarzem. weitem Talar. das
Haupt bedeckt mit Sammetbarett.
Nun fteht er vor dem Altar. eine ftraff auf

gerichtete Geftalt. ein Bordpfarrer. wie er fein foll.
in Bartform und iu Haltun einem Offizier gleichend.
der den Talar angezogen at,

Ein kurzes Gebet. dann die Aufforderung:
„Wir fingen den erften Vers des Liedes: ,Ein'
-
fefte Burg ift unfer Gott!W
Die Schiffsmnfik hebt an. und ihre Töne und

die fonoren Stimmen der Hunderte von Männern
füllen das niedrige Batteriedeck mit vollem Klang.

Durch die weitgeöffneten Stiickpforten zieht der

feierliche Gefan weit hinaus iiber das Waffer.
ergreifend und h

e
r

erhebend.
Der Gottesdienft foll nicht länger als eine halbe

Stunde dauern, Kürze if
t an Bord auch fiir den

Gottesdienft die wahre Würze. Das Kapitel des
Evangeliums if

t

verlefen. und der Pfarrer verkündet
den Text feiner Predigt: aus dem 2

.

Briefe an

Timotheum. Kapitel l. Vers 7: „Denn Gott hat
uns nicht gegeben den Geift der Furcht. fondern
der Kraft und der Liebe und der Zucht.“ Ein
fchönes Thema fiir eine folche militärifche Gemeinde
im Batteriedeck des Schiffes. und der Prediger if

t

ein Meifter des Wortes und ein Meifterer der
Sprache. der mit fchliehten Worten tiefe Wirkung

zu erzielen weiß. Er foll die hochgebildeten
Offiziere. die da zu feiner Linken fitzen. mit feiner
Rede erbauen und erheben. und er foll Riickficht
nehmen auf das Faffungsvermögen des letzten
kaffubifchen Fifchers. der da unter den Mann
fehaften fitzt und vielleicht noch ein Jahr vor feiner
Einftelluug an Bord als Halbwilder lebte und fich
von rohen Fifchen nährte. Alle die oerfchiedenen Ab
ftnfungen von Bildung . Lebensgemöhnung. geiftigem
Faffungsvermögen und Gemiitsempfindung. die der

Pfarrer vor fich hat. foll er mit feiner Predigt
befriedigen,
Klar und durchfichtig if
t der Aufbau feiner Rede.

Nicht Furcht foll der Soldat empfinden und nicht
der Chrift. aber Kraft und Liebe und Zucht foll
der Seemann haben und der Chrift. Das kommt
in ftets neuen Variationen wieder. durchflochten
mit hiftorifihen Beifpielen. mit einem Appell an das

Gefühlsleben des Offiziers und des Mannes. Mit
Kraft und Feuer ift diefe Rede vorgetragen. und
es giebt wohl keinen Menfchen im Raume der

Batterie. in deffen Herzen nicht bald jetzt. bald
fpäter eine Saite anklingt durch die fchlichten und

doch fo ergreifenden Worte des Pfarrers.
Gebet und Gefang.

Refponforien
der Mufik

fchließen die Feier, Der Pfarrer edeckt fein Haupt
wieder mit dem Barett. Agenda und Bibel nimmt
er vom Altar. eine leichte Berbeugung macht er
dem Kommandanten des Schiffes. und dann ent

fernt er fich. Sobald er das Deck verlaffen hat.
erhebt fich der Kommandant mit den Offizieren.

Streng1
nach Stand und Rang geordnet. ver

läßt ie Gemeinde den Raum. Der Gottes
dienftwimpel wird niedergeholt. die Kriegsflagge
wieder dicht vorgehißt. Jn Gruppen ftehen

Offiziere und Mannfchaften auf dem Oberdeck bei

fammen.
Die Thür zur Kapitänskajiite wird aufgeriffen.

und der Poften. der vor der Kapitänskajüte fteht.
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“
der fogenannte „Läufer“. erfcheint und meldet:

..Herr Kapitän. der Koch mit der Effenprobe!“
..Er foll hereinkommen.“
0n ftrammer Haltung präfeutiert der Koch das

Tab ett. auf dem drei Teller mit dem Mannfchafts
effen ftehen.
..Was haben Sie da. Koch?“ fragt der Kom

mandaut.

..Roaftbeeß Herr Kapitän. Kartoffeln und grünen
Salat.“
Das Roaftbeef wird gekoftet.
..Gut. fehr gut. Koch, Gutes Fleifch und gut

zubereitet. Ift das Fleifch. das geliefert wird.
immer gleichmäßig gut?“

..Zu Befehl.
Herr
Kapitän.“

'

..Die Kartoffen find auch gut. Koch. Haben
Ihre Sache brav gemacht. Die Kartoffeln kommen
immer in gleicher Qualität?“
..Zu Befehl. Herr Kapitän.“

..Der grüne Salat fchmeckt mir ausgezeichnet.
Effen ihn die Leute gern 1?*

..Sehr gern. Herr Kapitän.“

Stolz fchmuuzelud geht der Koch ab. und er
hat in der That fein Lob ehrlich verdient, Das Effen
ift. wie man fich fpäter an den Mannfchaftstifchen
überzeugen kann. fo trefflich in Qualität und Zu
bereitung wie in einem guten Berliner Reftauraut.
Wiederum fliegt die Thür zur Kapitäns

kajüte auf.
... err Kapitän. acht Glas!“ (Mittag.)
..Ich danke!“
Von draußen tönen die feifen der Bootsmauns

maaten. und im Sturmlau eilen die Mannfchafteu
hinunter in die Batterie. um mit der ganzen Energie.
deren diefe jungen. niemals an Appetitinangel
leidenden. lebensfrifchen und kräftigen Menfchen
fähig find. über das lukullifche Sonntagsmahl her
zufallen.

Gin Befuch der lialifornifchen Feftungsinfeln
Von

Walvine Yampadius

:Durch
ein befonderes Empfehlungsfchreiben

ward uns Erlaubnis. eine Fahrt mit dem
Regierungsboote der Vereinigten Staaten. dem
kleinen Dämpfer ..General Mac Powell“. auf der
San Francisco-Bucht zu machen. Der Kapitän

f

i
g

John H. Storen. der uns auf das freundlichfte
empfing. erzählte uns. daß er. ein geborener

Schleswig-Holfteiner.
feit 19 Iahren täglich zwei

mal die befe tigten Plätze der Bucht mit Mundvorrat
verfehe. und daß das Regierungsboot einzig dazu

Die Sngelzinselin clerZur-btvon Ian francisco mit eienZolüacenbaracken
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und zum Soldaten
traiisport benutzt
werden dürfe. Dies
mal war nur eiii
Soldat auf Deck'

in der gewöhnlichen
blauen Marine
Uiiiforni der Feft
niigsfoldaten.deren
gleichfarbige Mütze
den goldenen Adler
des Reichs über
dem Schild hat.

Auf dem Oberdeck
faß mit ausgebrei
teten Flügeln der
goldeiieNeichsadler

poi-i poiiii unclGoläenGate

und über ihm wehte die ainerikaiiifehe cFlagge mit

ihren 48 Sternen. Es giebt nur eine kleine Kabine
ini Taiiipfcr. während der ganze untere Schiffsraum
zu Transportzwecken benutzt wird.
Es war einer 'euer göttlich fchöneii kaliforiiifcheii
Morgen. deren as Land einigen Frühlings und
Soiiiienfcheiiis fo viele aiifziiweifeii hat. als uns
die herrlich klare Luft den weiten Blick über das
fich 60 eiiglifche Meilen nach Süden erftreckeiide Ge
wäffer bis hinunter zum ..Golden Gate“. dem Thorweg
des Stillen Ozeans. geftattete. Es kanii.wohl kaum
eine fchöiiere Bucht aiif der Welt geben. fo reich
an Mannigfaltigkeit der Sceiierieii. Jniiuer herr
licher ergläiizte das großarti e Naturgeiiiälde im
ftrahleiideii Soiiiieiifcheiii. A

u
?

dem Waffer fuiikelte
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es. als wenn aus feiner Tiefe von unfichtbaren
Händen Taufende und Abertaufende von Diamanten
emporgeworfeii ivürden und tänzelnd ihr Spiel
trieben. Wie eine Königin thronte San Francisco
am Hafen. und die ganze malerifche Schönheit der
Stadt fpiegelte fich in den krriftallenen Fluten ihr
zu Füßen wieder. Die buntbemalten Häuferchen
all der Küftenorte lugten durch das frifche. junge
Laubgrün der Bäume wie aufgeftelltes Kinderfpiel
zeug, Die wunderbar abfchattierten Wellenfornien
der unabfehbaren Hü elkette des Contra Eofta
Range hoben fich plafti?ch vom lichtblauen Horizont
ab. Bei jeder neu zurückgelegten Seemeile bietet

fich auf diefer Fahrt ein andres feffelndes Bild
dar. Auf dem erfteii befeftigten Hafenplatz. Black
Voint. wo wir landeten. war nichts Befonderes zu
feheu. Jutereffanter if

t die zweite Station. der be

rühmte „Vrefidio“. Hier fieht es ganz kriegerifch
aus. Auf weiten Grasflächen ftehen Hunderte von

YZelten.
und die ganze Küfte if

t mit Kanonen befetzt,
gmpofant if

t das große neue Krankenhaus. indem
nach dem fpanifch-amerikanifchen Kriege 5000 Ver
wuiidete zu gleicher Zeit verp egt wurden. Aenßer
lich gleicht es einem herrli en Balaft. und die
innere Einrichtung if

t mufterhaft; jede praktifche
neue Erfindung hat man ich hier zu nutze gemacht.
Bon hier verließen wir ie Küfte und fuhren der

("nfel Alcatraz zu. die. mitten in der Bucht. Golden
ate gerade ge enüber liegt. Obgleich die kleinfte
der Feftungsin eln. hat fie doch eine hohe Be
deutung. denn hier befindet fich das Militärgefängnis.

Zurzeit find 200 Gefangene auf Alcatraz. viele
davon für Lebenszeit. Die Jnfel befteht aus zwei
übereinander gelegenen. von der Natur gefchaffenen
Bergterraffen. Hier befinden fich die Offiziers- und
Soldatenwohnungen für ein Bataillon Artillerie
und acht Offiziere. Es war ein trauriger Anblick.
als vom Hügel herab ein

Zug
Gefangener mar

fchiert kam. eskortiert von achen. die nicht nur

Flinten. fondern auch geladene Revolver trugen
und deren Gürtel ringsum mit Schießmaterial aus

kgefüllt
waren. Die Gefangenen haben die Aufgabe.

ei jeder Landung des Regierun sbootes die Schiffs
ladiingen für die ("nfcl ans and zu befördern.
Außerdem werden jie auf der ("nfel befchä tigt in
allerhand Werkftätten. als Schuhmacher. S neider.
Tifchler. Bäcker. Fleifcher u. f. w. Da die Jiifel
kein eignes Waffer befitzt. hat fie ein großes Baffin.
das 200000 Gallonen Waffer aufnehmen kann.

Das Regierungsboot bringt täglich zweimal Waffer
zufuhr. Es war intereffant zu feheu. wie das Waffer
aus dem Boote epumpt und durch einen Riefen
fihlauch in das affin befördert wurde. Die Jnfel
hat große nnterirdifche Bulvermagazine und viele
geheime nnterirdifche Gän e. die unter der Bucht
hinführen follen. Vom euchtturm aus genießt
man einen herrlichen Rundblick. Das mächtige
Nebelhornfignal if

t fogar in San rancisco hörbar.
In unmittelbarer Nähe von A catraz liegen fich

am Eingang von Golden Gate gegeniiber Fort
Voint und Leine Point. die ftärkften Befeftignngen.
die Natur und Kunft im Verein gefchaffen haben.
beide auf hervorragenden Felfen des Feftlandes.
Die Wafferftrömiing if

t am Eingang der Bucht fo

ftark. daß die größten Dämpfer von den Wellen
hin und her geworfen werden wie Nußfchalen und
die an den Forts anbraufende. fchänmende Bran
dung ein Geräufch wie von beftändigem Donner
grollen verurfacht. Zutritt zu diefen Feftungeii
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wird niemand gewährt. der nicht zum Militär ge
hört. dagegen durften wir uns auf Angel Island.der größten der drei von Soldaten befetzten Infeln.
aufhalten. Die ..Engelsinfel“ macht einen durch
aus friedlichen Eindruck mit ihren blumigen Berges
matten. den herrlichen hohen Palmenbäumen. den
lieblich gelegenen Eottages der Offiziere und den
komfortabeln Soldatenbaracken. Eine breite. fchön
angelegte Fahrftraße führt 6 Meilen um die ganze
Infel herum. deren Hügel und Felfen von beträcht
licher Höhe find. Von einem diefer Hügel genoffen
ivir den Blick auf ein großes. weites Panorama
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hinüber nach dem Stillen Ozean. Vor uns lag
die liebliche Halbinfel Belvedere mit den fchwim
menden Archeu in Front. Seerefidenzen für Sommer
frifchler. die Seeluft aus erfter Hand atmen und
von der Welt abgefchieden fein wollen. In diefer
Gegend der Bucht herrfcht völlige Windftille und ein
wundervolles Klima. Sehr lohnend if

t ein Befuch der
Marinefchule auf Yerba buena. der dritten

?eftungsinfel. Es ift ein herrlicher Bau in prachtvo er Lage.
die innere Einrichtung über alle Befchreibung groß
artig. Die Infel hat einen Umfang von 200 Acre
und dient gleichfalls nur militärifchen Zwecken.

(Mami-rm unclolfizlerowehnungenauf aceInsel Alcatraz

lieliquien
70i

A. J. Norätmann

er Mann. über deffen Nachlaß ich in den
folgenden Zeilen einige Mitteilungen machen

will. weil es mir Herzensfache ift. fein Andenken
nicht ganz verlöfchen zu laffen. wird nach der
Meinung vieler die Ehre. mit Tinte und Drucker

fchivärze behandelt zu werden. gar nicht verdienen;
denn er war nicht einer von denen. die auf den

öhen der Menfchheit wandeln. fondern nur ein

chriftfteller. und zwar einer. der im Kampfe init
dem Schickfal zu Grunde ging. weil . . .

Ia. warum foll ich es nicht fagen? Weil er
nicht gelefen wurde. weil keine Zeitungsredaktion
feine Manufkripte annahni. kein Theaterdirektor feine
Stücke aufführte. kein Verleger den Mut hatte. feine
Werke in der für die deutfchen Leihbibliotheken be
nötigten Anzahl von Exemplaren drucken zu laffen.
Mein Freund Ludwig war kein Moderner.

folglich - brauche ich es erft ausdrücklich zu ver

fichern?
- kein Talent. Aber ein Charakter war

er und noch dazu ein fehr eigeiifinniger; ein einziges
Mal in feinem Leben hätte er beinahe einen Roman
untergebracht. aber als der freundliche Mann. der
ihm dies Glück in Ausficht ftellte. verlangte. daß
Ludwig den altmodifch befriedigenden Schluß in ein

hochmodernes. halbverrücktes Abbrechen umwandle.
nahm Ludwig feinen Roman an fich. trug ihn nach
Haufe und heizte feinen Ofen damit. der ganz er

ftaunt war. einmal Feuer in feinem verrofteten
Bauche brennen zu fehen.
Den unamen diefes antiquierten Menfchen zu

wiffen. wird natürlich kein Verftäudiger begehren;

zudem if
t der Mann tot. und ein Denkmal wird

er doch nicht erhalten; wozu alfo das Gedächtnis
mit einem inhaltlofen Namen befchweren?
Ludwig hatte ein Teftameiit hinterlaffeii. worin

er mir. dem einzigen Schulfreunde. der mit ihm in
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Verkehr geblieben war. auftrug. für ein einfaches
Be räbnis zu forgen und die Koften dafür aus dem
Er ös feiner wenigen Habfeligkeiten zn decken. Bon
dem Verkauf des Seinigen follte nur ein kleines.
in Papier eingefchlagenes und mit einer Schnur
umwickeltes Päckchen ausgenommen fein. das er
mir als Andenken mit der Bitte vermachte. von

h
e
fh
i Inhalte nichts in fremde Hände kommen zu

a en.

Beim Oeffnen des Pakets fand ich darin drei
Gegenftände außer einem. mehrere Blätter um

faffenden. anf fchlechtes Papier mit blaffer Tinte
und kratzender Feder eng gefchriebenen Manufkript;
mein armer Freund war felbft in diefen Dingen
zur jämmerlichften Sparfamkeit verdammt. Die
drei Gegenftände aber waren: eine in Seidenpapier

fäuberlich eingefchlagene kirfchrote Schleife und zwei
Bücher. eine der früheren Auflagen von Hoffmanns
Lederftrumpf-Erzählungen und eine alte Ausgabe
der Carmina des Horatius. beforgt von den drei
elehrten Pedanten Baxter. Gesner und eune.

011 jenem war auf das Deckelblatt gefchrieben:
..Seinem lieben Sohne Ludwig zu Weihnachten 1839
von Karl .. . . ..“ in diefem ftand die Widmung:
..Seinem lieben Bruder Max zum Geburtstage von
Ludwig“ und darunter das mahnende Wort des
Sängers von Benufia: „Weines aZperjoribuZ for
manäae Ztuäije“ (der Charakter if

t

durch ernftere
Studien zu kräftigen).
Kein fehr wertvoller Naäjlaß. wie man fteht.

und der fchielende Mofes Nathanfon. der das
übrige gekauft hatte. fah mit fpöttifchem Lachen.
wie ich faft meiner Rührung nicht Herr werden
konnte. als ich alles wieder zufammenpackte und
unter dem Arme forttrug.

Zu Haufe habe ich dann mit wachfender Be
wegung gelefen. was ich in wortgetreuer Abfchrift
hier folgen laffe.

Indem ich dir. lieber alter M.. das vermache.
was ich unter meinen armfeligen irdifchen Befitz
tiimern als meine größten Schätze betrachte. thue
ich es in der frohen Ueberzengung. daß du nicht
deinen Witz daran üben. fondern dafür .forgen wirft.
daß fi

e vor der Profanierung durch unzarte. fremde
Hände bewahrt bleiben.

?um
Danke dafür follft

du die Gefchichte diefer Re iquien erfahren.
Da du mich erft in der Tertia des Johanneums

kennen gelernt haft. wohin du - erinnerft du dich
noch?
- ein halber Wilder aus dem Orient kamft.

fo if
t dir nicht bekannt geworden. wie es mir in

den vorhergehenden Klaffen ergangen ift. Damit
aber hat es fich fehr übel verhalten. Ich war ein
fchlechter Schüler. weniger aus Mangel an Be
gabung als aus Trägheit. und ich habe meines

Wiffens aus Sexta. Quinta und Ouarta niemals
eine gute Zenfur nach Haufe gebracht.
Blicke ich auf jene Zeit zurück. fo erfcheint es

mir faft unbegreiflich. wie ich fo lange das be

fchämende Gefühl ertragen konnte. immer um ein
halbes Jahr fpäter als meine Altersgenoffen ver
fetzt zu werden. mich regelmäßig von allen neu
Eintretenden überholen zu laffen und ununterbrochen
die Stelle des Letzten in der Klaffe einzunehmen.
Bornehmlich haben dies wohl zwei Umftände ver

fchuldet: erftens litt ich fchon damals unter jenem
Gefühl der Unficherheit. das fich während meines
ganzen .Lebens wie Blei an meine Sohlen geheftet
und mich auch da nntiichtig zum Kampf gemacht

'
bekannt geworden ift.

hat. wo ich auf Sieg hätte rechnen dürfen. Schon
als Knabe hatte ich das Gefühl. ich würde der
Säzwierigkeiten. die mir entgegen traten. nicht 'err
werden. und da fand ich es denn bequemer. an tatt

ohne Ausficht auf Erfolg vor den Büchern zu hocken.
im Gräfe zu liegen und mich als Herrn der Welt

zu träumen.
Dann gefellte fich der Trotz hin u. Erft mit

mildem Ernfte. dann mit ftrengerer Zucht. endlich
mit'Schärfe hatte mein Vater verfucht. mich zu
größerem Fleiße anzufpornen. Das alles half
immer nur auf wenige Tage. dann verfank ich
unrettbar wieder in die alte Schlaffheit. Endlich
glaubte ich zu bemerken. daß meines Vaters Liebe
fich von mir abwandte. und da ich felbft mit faft
leidenfchaftlicher Zärtlichkeit an dem ernften bleichen
Manne hing. der doch mit uns Kindern fingen und
fpielen konnte. als wäre er felbft ein Kind. fo

kränkte es mich tief. Wieder nahm ic
h einen neuen

Anlauf. aber da mein Vater. der diefe Verfuche
fchon ihrem geringen Werte nach fchätzen gelernt
hatte. ihn nicht zu beachten fchien. fo gab ich ihn
fchnell wieder auf. Ich verzweifelte an mir felbft.
und damit war alles verloren. Da nichts mehr
helfen wollte. ogen unbekümmerter Trotz und
grollende Verfto theit in mein Gemüt ein. und alle

zürnenden Worte. alle Strafen. die meine erbärm
lichen Zenfuren und fchlechten Arbeiten mir ein
trugen. ließ ich mit ftummem Gleichmut an mir
abgleiten. Meine Mutter weinte über mich. mein
Vater fprach tagelang kein Wort mit mir. beides
fchnitt mir in die Seele. aber es änderte nichts
an mir.
Mit Ach und Krach war ich nach Ouarta ver

fetzt worden. als ic
h bei einem Kameraden ein Buch

fah. das meine Phantafie lebhaft anregte. die Hoff
mannfche Bearbeitung Cooperfcher Jndianerromane.
die unter dem Namen Lederftrumpf-Erzählungen

Ich wünfchte fi
e mir zum

Geburtstage; aber als der erfehnte Tag herankam.
brachte er mir nur einen Kuchen. an dem mir gar
nichts gelegen war. und ftatt des Lederftrumpfs
eine von meinem Vater angefertigte Lifte meiner
letzten Strafen nebft daran gehängter kurzer Be
merkung: ..Berdient das eine Belohnun ?t'

Ich gab meiner Mutter einen K
u
ß

für den
Kuchen. mein Vater gratulierte mir nur trocken mit

zwei Worten. und ich wagte es nicht. ihm die Hand

u geben. Verftockt fchnürte ich meine Bücher zu

LZiAmmen

und ging in die Schule. fauler als je
.

ein Vater wollte nichts mehr von mir wiffen.
warum follte ich mich feinetwegen auftrengen?
Es war am Abend diefes Tages; ich hatte mich

früh ins Bett gelegt. weil es mir im Wohnzimmer.
wo meine Eltern faßen und mit meinen 'üngeren
Gefchwiftern freundlich fprachen und fcherzten.
während fi

e

mich kaum beachteten. ungemiitlich war.

Ich fchlief ein. Groll im Herzen gegen fi
e alle.

Ungefähr zwei Stunden fpäter erwachte ich wieder
und hörte. wie meine Eltern in der Wohnftube.
die neben meinem Schlafzimmer lag. noch mit
einander fprachen. Die wifchenthür war nur an
gelehnt. und in der nächtlichen Stille konnte ich
beinahe jedes Wort hören. Vater und Mutter
fprachen von mir. Leife richtete ich mich auf. um
all das Böfe. das nun von mir gefagt werden
wiirde. zu hören. aber. . ,

Noch in diefem Augenblick kann ich mich der

tieffteu Bewegung nicht erwehren. wenn ich an jene
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nächtliche Stunde zurückdenke, Was mein Vater
fagte. war nichts Strenges. nichts Böfes. ja nicht
einmal etwas Unfreundliches. Er klagte meiner
Mutter. wie es ihm in innerfter Seele wehe gethan
hätte. daß mein Geburtstag für mich fo traurig
ausgefallen wäre. wie er fich hätte bezwingen müffen.
um mich nicht wie fonft zu küffen. wie er am

liebften noch jetzt hinlaufen möchte. um den ..Leder
ftrumpf“ zu kaufen. den ich gar fo gern gehabt
hätte. Er hatte den fehnfüchtig erwartungsvollen
Blick. womit ich morgens in die Stube getreten
war. wohl gefehen und meine bittere Enttäufchung
bemerkt. die ihn namenlos betrübt hatte . . . kurz.
was er fagte. war fo voll Liebe und Zärtlichkeit.
fo voll Leid und Trauer. daß ich es nicht lange
anhören konnte, Die Thränen liefen mir über die
Backen. und endlich legte ich mich leife. leife zurück
und vergrub mein Geficht in das Kopfkiffen. um
mein Schluchzen zu erfticken.

Schlaflos brachte ich den größten Teil der Nacht
zu. und am andern Morgen war ich fchon früh
auf. um eine griechifche Präparation. die ich am
Tage vorher mit gewohnter Nachläffigkeit gemacht
hatte. noch einmal gründlich durchzugehen. Es
gelang mir zum erften Male. unfern geftrengen
Ullrich (t'etvx llllerjeue - weißt du noch?) zu be
friedigen. Aber zu Haufe fagte ich nichts davon.
Eine
WMe

verging ohne Strafarbeit. ohne
Nachfißen. ein Vater machte ein erftauntes Ge

ficht. aber er fchwieg ebenfalls. Ich hatte mir ge
fchworen. diesmal nicht zu ermatten. Es war wie
ein grimmiger Fanatismus eifernen entfchloffenen
Fleißes über mich gekommen. und manchmal faß
ich bis tief in die Nacht hinein. um fprachliche und

mathematifche Schwierigkeiten um jeden
9 reis zu

bewältigen. Und es ging. Vereinzelte ückfälle
und weniger gute Leiftu'ngen kamen zwar vor. aber
daß die Lehrer darüber ftaunten. fi

e

nicht als

felbftverftändlich betrachteten. fpornte meinen Ehr
geiz an. Zu Michaelis wurde ich der Vierte in
der Klaffe. und meine Zenfur war eine der beften.
Soll ich dir. lieber Freund. meine Gefühle

fchildern. als ich auf dem lieben bleichen Gefichte.
an dem ich nur noch den ftrafenden Ernft zu fehen
gewohnt war. das fonnige Anfleuchten innigfter

Üerzensfreude
gewahrte? Jch kann es nicht. Mein

ater fprach nicht. ich auch nicht; er nickte mir

freundlich und ermutigend zu. und ich war über
glücklich.

Zu Weihnachten war die Zenfur noch beffer.
Und als ich am heiligen Abend auf meinem Platze
unter dem Tannenbaum das erfehnte Buch fah.
da - i konnte mir nicht helfen _- warf ich mich
auffchlu zend an meines Vaters Brnft und ftam
melte: „Papa. lieber Papa!“ Er ftrich mir lieb
kofend das Haar aus der Stirn. fah mir zärtlich
in die Augen und fagte: „Du haft ihn ehrlich ver
dient. Aber ich weiß ganz gut. daß du nicht bloß
um den ,Lederftrnmpf ein fo braver Kerl ge
worden bift.“
Nicht wahr. alter Freund. du wirft dies Buch
in Ehren halten?
Auch den Horaz empfehle ich deiner treuen Ob

hut, Es if
t das einzige. was ich von meinem

Bruder Max habe. deffen trauriges Schickfal dir

ja bekannt ift. Höre. wie es mit diefem alten

Schmöker zufammeuhängt,

Max war bei weitem begabter als ich; wozu
ich arbeitsoolle Stunden gebrauchte. das faßte er
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wie fpielend in wenigen Minuten. Seine glänzen
den geiftigen Vorzüge wiirden ihm eine große Zu
kunft gefichert haben. wenn ihnen [eiche Eigen

fchaften des Charakters entfprochen 8hätten. Aber
gerade feine hervorragende Begabung wurde fein
Verderben; fi

e ließ ihm Zeit zu allen möglichen
Thorheiten, Kaum den Knabenfchuhen entwachfen.
war er der Held einer ganzen Reihe zweifelhafter
Abenteuer. in denen Karten und Billard. Trinken
und Weiber eine hervorragende Rolle fpielten. Die

Gefellfchaft. in die er hineingeriet. gehörte jenen
Kreifen moralifcher Lumpen an. die fich mit ekel

haftem Stolze Lebemänner nennen. weil fi
e ihr

Leben genießen. d
.

h
, es mit elenden Nichtswürdig

keiten ausfüllen. die den Körper ruinieren. das Ge
müt abftumpfen und das Gehirn austrocknen. Du.
lieber M.. haft diefes Gefindel einmal auz treffend
gekennzeichnet. indem du äußerteft. obg eich fie felbft
fich in ihrer Liederliehkeit genial vorkämen. ftellten

fi
e im Grunde doch nur eine Art ftumpffinnigen

Philiftertums vor. deffen geiftige Befchränktheit
ärger fei als die der bornierteften Pfahlbürger.
Als Max in die Sekunda kam und gleichzeit

feinen Geburtstag feierte. fchenkte

ic
h
> ihm. weil ic
h

nichts andres hatte. den Horaz. en ich früher
benutzt hatte und in den ich eine Widmung hinein
fchrieb. die fich auf fein unmännliches Hintreiben
im Strome öder Vergnügungsfucht bezog. Nicht
als ob ich geglaubt hätte. damit Eindruck auf ihn
zu machen; war er doch längft über 'enes Stadium
hinaus. wo ein Appell an feine hrenhaftigkeit
oder überhaupt an irgend ein befferes Gefühl noch
Ausficht auf einen auch nur vorübergehenden Erfolg
gehabt hätte.
Mein Vater ftarb. als ich von der Univerfitc'it

zurückkam und Max fi
e

beziehen follte. meine Mutter
ruhte damals fchon zwei Jahre im Grabe; meine
- Schwefter heiratete einen wackern. aber mit irdifchen
Glücksgütern nicht gefegneten Menfchen. Trotzdem
verzichteten fi

e und ich auf unfern Anteil an der
geringen Erbfchaft. um Max das Studium zu er
möglichen. Das erfchiitterte ihn denn doch. und
feine feierlichen Verficherungen. er werde fich diefes
Opfers würdig erweifen. waren gewiß aufrichtig

gemeint.
Wir glaubten trotzdem nicht daran und

ehielten natürlich mit unfern weifeln recht,
Als Max fort war. verkau te ich die nunmehr

überflüffi gewordenen Schulbücher. war aber nicht
wenig erftaunt. als er bei feinem erften erien

befuch einen ganzen Tag lang darüber ver timmt
war. daß ich auch den Horaz mit verklopft hatte.
..Meinen Talisman wegzngeben!“ zürnte er. „Das
kann ich dir gar nicht verzeihen. Ludwig.“

Judeffen

mit oder ohne Talisman. das Schick
fal ging einen Gang. Max bummelte zwei Jahre
und machte nach acht Semeftern mit Mühe und
Not feinen juriftifchen Doktor. Dann kam er
zurück. und noch einmal lächelte ihm das Glück :

er machte eine reiche eirat. Ich kam nicht auf
die Hochzeit und ha e ihn auch nachher aus
Gründen. die du fogleich erkennen wirft. nur ein
-mal befucht.
Auch diefen einen Befuch bei dem mir gänzlich

entfremdeten Bruder hätte ich lieber vermieden;
und doch hatte auch diefe Zufammenkunft noch
einen Lichtblick. Max führte mich in feine Biblio
thek. die ein paar taufend Bände umfaßte. und

zo
g triumphierend ein Buch heraus. ..Keunft du

as?“ fragte er. „Als ich neulich dem Schartau

/ .
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feinen Kram durchftöberte. habe ich das gefunden
und natürlich fchleunigft gekauft. Vor Freude habe
ich gleich eine Flafche Sekt getrunken!“
Den Antiquar Schartau kennft du doch auch.

lieber M.? Er haufte damals in der Nähe der
Petrikirche. Du errätft auch. welches Buch Max
bei ihm

aufglegabelt
hatte. Es war der alte fchäbige

oraz mit nmerkungen von Baxter. Gesner und

Zeune. dasfelbe Exemplar. das ich vor acht Iahren
meinem Bruder gefcheukt hatte.
Laß mich rafch über das hinweggeheu. was nun

foxgte:
Die unglückliche - durch meines Bruders

S juld unglückliche - Ehe. die Scheidung und den
Ruin Maxens. was alles fich innerhalb weniger
Monate vollzog, Seine Möbel wurden verkauft.
feine Bücher verauktioniert. er felbft mußte die
prunkvolle Wohnung mit einer elenden Dachkammer
vertaufchen. Doch nur für einen halben Tag: er
machte feinem zerrütteten Leben ein Ende.

Ju die Dachkammer war ihm nur eine Er
innerung an beffere

Zeiten
gefolgt: mein Horaz.

Der Tote hatte ihn au gefchlagen vor fich auf dem

Tifche liegen. feine Hand ruhte auf dem Blatte. das

ihn mahnte: hleutes usperiorjbus formaniiue stuciiis,

Ich nahm das Buch zu mir, Ein verföhnender

Z
u
g hat das verfehlte Dafein meines armen

ruders in all feiner widerwärtigen Entwicklung
bis an das jämmerliche Ende begleitet: feine Liebe

zu mir. Und wenn ich jetzt an ihn denke. fo fteht
nicht der Primaner mit dem verwüfteten Geficht.
nicht der vom Zechen aufgedunfene Student.
nicht der fade Lebemann der fpäteren Zeit vor
mir. fondern nur noch der Bube mit den hellen
Augen und dem braunen Kranshaar. wie er in

feinen Knabenjahren der Liebling der Eltern und

Gefchwifter war. Und der Horaz. diefes Zeugnis
feiner unwandelbaren Zuneigung zu dem älteren
Bruder. der ihm. Gott weiß es. fpäter nicht viel
freundliche Worte mehr gefcheukt hat. if

t mir ein

Schoß. den Tonnen Goldes nicht aiifwiegen . ..
Die Schleife ftammt aus meiner Primanerzeit.

von dem einzi en Bälle. den ich je befucht habe.
und gehörte alwine G.. der Schwefter unfers
gemeinfamen Freundes G.. in deffen Elternhanfe
ich gern gefehen wurde und viel verkehrte. Ich
liebte das Mädchen. das mir der Inbegriff aller
weiblichen Holdfeligkeit zu fein deuchte. Die Schleife
verlor fi

e von ihrem Ballkleide. und ich war der
glückliche inder. Als ich. allen meinen Mut auf
bietend. N alwine fragte. ob ich die Schleife zum
Andenken an fi

e behalten dürfe. fah fi
e

mich einige

Sekunden mit einem feltfam fragenden. aber nicht
unfreundlichen Blick errötend an und brach dann
in das leife. filberne Lachen aus. das ich fo gern
von ihr hörte; aber fi

e fagte nicht nein. Gewiß
hat Malwiue die kleine Epifode längft vergeffen.

da fi
e von meiner Liebe zu ihr weder vorher noch*

nachher eine Ahnung gehabt hat. ft es unrecht
von mir. daß ich das holde Mäd en nicht ver
geffenkonnte. auch da nicht. als

lf
ie zehn Iahre

fpäter heiratete? Ich follte die Sch eife vernichten.
aber ich kann es nicht übers Herz bringen. dies
einzige Andenken. das ich von ihr habe. zu ver
brennen. Thue du es.“ - -
Das war Ludwigs Manufkript. Ich ftellte die

beiden Bücher in meine Bibliothek. und dann über
legte ich. was ic

h mit der kirfchroten Schleife thun
folle. Nachdem ich fi

e lange nachdenklich betrachtet
hatte. hüllte ich fi

e wieder in Seidenpapier. fteckte
fie zu mir und machte einen Befuch bei Frau
Malwiue. um ihr nach fo langen Iahren ihr
Eigentum zurückzuftellen, Das würde ich aller
dings nicht gethan haben. wenn ich nicht ein wenig
Phantaft wäre.
Der fchlanken Malwiue G. entfann ich mich als

eines fehr anmutigen. wenn auch nicht gerade
fchönen Mädchens. deffen anziehendfter Reiz ihre
feelenvollen Augen waren. An diefen erkannte ich

fi
e wieder. als ich von der ftark gealterten. aber

doch wenig veränderten Frau empfangen wurde.
Ich trug meine Gefchichte vor und händigte der

Dame zum Schluß die rote Schleife ein. Sie legte
fi
e vor fich nieder und fagte nach einer längeren

Paufe. während deren fie mit einer leifen Befangen
heit kämpfte: ..Ihr Freund war im Irrtum; ich
wußte es ganz gut. daß er für mich fchwärmte.
Und . . X

“

fi
e ftockte.

..Und. gnädige Frau?“
Ihre Stimme zitierte merklich. indem fi

e ant
wortete: ..Ich bin auf jenem Balle fehr glücklich
gewefen. Daß Ludwi damals und fpäter ftumm
geblieben ift. habe ich Lichmerzlich empfunden. Erft
als er nach feiner Rückkehr von der Univerfität
uns nicht wieder auffuchte und fich ganz von uns

fern hielt. habe ich geheiratet. . .“
Als ich nach Haufe kam. feßte ich mich in

meinen Lehnftuhl. unfähig zur Arbeit und mit dem
Gefchicke hadernd. das zwei Menfchen den funkeln
den Becher des Glücks fo unmittelbar von deu
Lippen weggeriffen hatte . . .
Das ift nun einige Iahre her. Geftern aber

if
t die Wunde wieder aufgeriffen worden. als eine
Sterbende mir die kirfchrote Schleife einhändigte.
um fi

e mit den übrigen Erinnerungen an Ludwig
aufzubewahreu. Mit fcheuer Ehrerbietung habe ich
das verblaßte Bändchen in den Horaz hineingelegt.

fo die Reliquien der beiden Menfchen vereinigend.
die meinen Freund fo lieb gehabt und ihn doch
um fein Lebensglück gebracht haben.
Denn Malwiue - ich glaube. ich habe es noch

nicht gefagt
- ift die Frau von Ludwigs Bruder

Max gewefen.

Später Gast

Ich blieb clen ganzen Tag allein.
(lncl suchencl ging ich ein una aus.

[lehrt keiner grüssenä bei mir ein?

boch stille blieb mein stilles Jans. -

Spät abenäs klopft's. Was soll cler Scherz?
Unwillig hab' ich aufgemacht.
l)a zog mich tröstencl an ihr [Jet-z
l)ie äunlcle Nacht. (lie clunlele Nacht.

Rune [Kiesel



.Lin Frouudfcljaftstiitd aus dem Tierreich
Von

Wilhelm bötscbe

Seit
alters kennt die Sage das luftige Bild vomi
werglein. das dem Meiifchen hilft. Wenn

der eifter fchläft. kommen die Heinzelmännchen
und thun ihm die Arbeit. Das Hansgeiftchen füllt
heimlich die Truhe. macht das Geld wachfen. Ein
winziges Ting ift folches Geiftchen. und doch hat
es Macht. dem großen Menfchen zu helfen; aus
einer fremden. andersartigen Welt ftammt es- und
doch fchließt es fich dem Menfchen an.

ärchen vergehen. die Natur befteht. Heute
erzählt dir die wunderbarften Märchen der Natur
forfcher. Ju Tiefen des Ozeans. in fchwarzer
Höhlennacht. auf Wolkenhöhen fpinnen fich Natur
geheimniffe. bunter als die gaukelnden Bilder aus
Taufend und eine Nacht. Der Forfcher von heute
weiß nichts mehr von Heinzelmännchen und Kobolden.
aber er berichtet uns die Wundermär. wie lebende
Wefen tief unterhalb des Menfchen einander helfen.
Wefen. die oft reichlich fo iveit voneinanderftehen
in Größe und Art wie Kobold und Menfch iin
Märchen. Tier hilft dem Tier. doch beide find
aus grundverfchiedeiieu Klaffeu; Pflanze der Pflanze
ebenfo. Aber fogar Tier hilft der Pflanze und uni:
gekehrt. c*n diefe Zaiiberivelt

unglaublicher
Freund

fchaften aß uns für einen O
)

oment eintauchen.
Da liegt das unfagbar fchöne blaue Meer von

Neapel. felber wie ein (iebliches Märchen. Wir
fahren mit den Fifcheru hiiians und fenken das
Netz in die Tiefe.
Es ift nicht ..nnfruchtbar“. diefes Meer. wie

Homer fingt. Unendliches Leben diirchwiminelt es
bis in die größten Tiefen hinab. Leben in hundert
gefpenftifchen Formen befördert jeder große Netz
zug ans Licht. Aber es if

t das Abfonderliihe diefes
Seegetiers. daß meift das Laienauge ziiiiächft gar
keinen Standpunkt dazu finden kann. Da liegen
Gegenftände wie fchwarze ftachelige Kaftanienfri'ichte.
wie fternförniig gefpreizte gelbe Apfelfinenhänte.
Wefen. die bald wie Pflanzen. bald wie abgefchnittene
Köpfe. bald wie regellofe. tote Gallertmaffe. wie

Seifenblafeu und Schauniflocken aiisfchaueii. Und

doch belehrt dich der Naturforfcher. daß das alles
Tiere feien. Tiere allerdings durchweg aus jenen
Klaffen. die weder die Erdoberfläche noch Fluß und
Teich bei uns weifen. fondern die nur im Ozean
haufen. reine Schöpfungeii des Wafferplaneteu Erde.
aus dem unfre vertrauten Lebensftätten in Luft
und Licht da oben nur wie ein paar höchfte Jufel
fpitzen ragen.

Doch in dem wüften Gewiinmel grüßt dich
plötzlich eine einzige vertrautere Geftalt. Ein
Schneckenhans. etwa in der Geftalt vergleichbar
dem allbek'annten Wellhorn. mit dem unfre Kinder
am Nordfeeftrande fpielen. Aber es fcheint nicht
bloß ein Schneckenhaus zu fein. Es liegt ja nicht
ftill. es fchiebt fich mit einem jähen Ruck ein Stück
vorwärts. Die Schnecke fcheint noch darin zu fitzen.
Du hebft es auf. und dir zucken aus der Oeffiiiing
ein Paar Scheren und harte Panzerbeiiie entgegen.
Die hat keine Schnecke. fondern nur ein unver
kennbarer Krebs. Wo die Schnecke in ihrem Haufe

fitzen follte. da fitzt in der That ein Krebs. auch er
mit dem Hinterleibe tief in den Schalengrund ein
gefenkt.
Du ftehft vor einer erften kleinen Hilfsarbeit

der Natur. wo ein Teil weiiigftens eines andern
Tieres dem einen hilft. Noch if

t es keine echte
Tierfreiiiidfchaft. denn die lebendige Schnecke fehlt
ja. Nur ihre leere harte ülle. ihr verlaffenes
Schneckenhaus if

t

noch da. Zu diefes
?aus

aber

hat fich wie in einen geborgteii Panzer er Krebs.
der von Natur kein Schneckeuhaus befitzt. eiiilogiert.
Seit er es init Befchlag belegt. fchleppt er es auf
Schritt und Tritt huckepack mit fich herum. Nach
feiner Gewohnheit nennt man ihn den Einfiedler
krebs. Speziell diefe Sorte hier heißt lateinifch der
Liijnigiiriiß kriclenuxji.

Doch an der krebsbeivohnten Schneckenfchale if
t

noch etwas Nätfelhaftes zu merken. Der ganze
vordere Teil ift oben mit einem merkwürdigen Filz
kleiner Stacheln überzogen. Du haft die Schnecke
aus ihrem Element geriffen. All diefes fonderbare
Tiefenvolk erfcheint aber ini Lichte oben wie ver

taiifcht. Die bunte Seerofe. die dich bei einem
Blick in die blaue Tiefe wirklich von unten au

lachte wie eine fchöne Blume. ift. emporgerafft. ein
fchinutziger Gallertklumpeii. Von der orangeroten
Koralle dort fagte man fchon im Altertum. fie er

ftarre im Moment. da fi
e aus der Flut auftauche.

u hartem Fels. Die Qualle gar zerfließt in kurzer

?u
ff im heißen Soiiuenfchein wie eine Handvoll

chaum. So mußt du denn auch dein Schnecken
haiis erft wieder daheim ins Aquarium bringen.
daß feine Oberfeite gleichfam wieder auftaue. Und
es lohnt die Mühe. Langfam hebt es fich aus
dem feinen Stachelfilz wie ivinzige Bli'itchen auf
fchivankendein Stiel. ein ganzes liliputanifches
Blumengärtchen fteht endlich vor dir. Ein hängendes
Gärtchen. wie die berühmten der Semiramis. auf
gepflanzt auf die Wölbniig eines Schneckenhaufes;
in diefem Schneckenhaufe aber fitzt der Krebs. und
der läuft mit ihm auf dem Buckel eilfertig am
Waffergriinde jetzt dahin; mit der Schale trägt
er auch den hängenden Garten. der fo gar ein wan
delnder wird. Ju diefen Märchengründen aber
wird man niißtranifch gegen den Begriff Blüte.
Die Seerofe. die Seenelke. die Koralle. die Seelilie:
alles fieht nach Blüte aus und if

t

doch wafchechtes
Tier. Da unten giebt's eben Tiere. die wie mit
einem wahren Wurzeleude am Boden fefthalten.
den Körper lang aufrecken. als fe

i

er der fchönfte
Stengel. und endlich den Mund mit einer Reihe von
Greifarmen darum oben ausbreiten wie die regel

rechtefte Heckenrofe oder Lilie. Aber hier fcheint
die Sache doch auch einmal niit dem Tier nicht zu
ftiinmen. Da fteht diesmal ein ganzes Moospolfter
pflanzenhafter Dingelchen. unter fich ganz ver

fchieden. Diefe fcheinen Blüten. jene endigen wie
Blätter. noch andre ftarren gleich kleinen Dornen
wie beim Rofenftock, Und das ganze Volk hängt.

fcheint

es. nach unten in einer gemeinfanien Wurzel
chicht. Doch wiederum: die Gefellfchaft bewegt
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fich. fi
e

fchmilzt zu Knötchen zwifcheu die ftarren
Stacheln ein und füllt. reekt. entfaltet fich ebenfo
wieder - ein umheiniliehes Spiel.
Nun denn: es find doch Tiere. Eine Kolonie

von Tieren. Verwandten fogar jener Seerofen und
Korallen (nicht der Seelilien. die zum Seeftern e

hören). fogenannte „Polypen“. Das Wort ift mehr
deutig. denn es bezeichnet feit alters aucl den

Tiiitenfifch. der aber gar nichts mit diefem Po ypen
volk zu thun hat. Dagegen gehört eng dazu ein
winziges Tierlein unfrer deutfchen Teiche. der grüne
Süßwafferpolyp.
Es handelt fich indeffen. wie gefagt. nicht uni

ein einzelnes Polypeiitier. fondern um eine Kolonie.

Für ihre Kleiiiheit ift ein Schneckenhäuschen Raumes
genug. um die ganze Gefellfchaft zu tragen. Wieder

diefe Gefellfchaft aber zeigt eines der eigenartig
ften Kunftftücke. die das Genoffenfchaftsleben bei

niederen Tieren erzeugt hat. Noch handelt es fich
hier keineswegs um freiindfchaftliches Gemeinfchafts
leben zwifcheu verfchiedenen Tierarten oder gar
Tieren mit

Yflanzen.
Es haben fich vielmehr nur

eine ftattli e Anzahl Individuen der gleichen
Polypeiiforte eng zufammengethan. Das haben fi

e
aber fo weit getrieben. daß fi

e fozufagen mit den
Beinen. d

.

h
. mit den wurzelartigen unteren Spitzen

ihrer Leiber. fämtlich wie die Ratten mit ihren
Schwänzen im fogenannten Rattenkönig zu einem

einheitlichen Wurzel eflecht zufammengewachfen find,
rei ftrömen die Nährfäfte durch diefe Wurzel
chleifen von einem Polypentier ins andre und fo

fort in alle über.
Das aber hat wieder etwas Neues nach oben
ezeitigt. Durch den gemeinfameii Wurzelftock mit
einer durchgehenden Kanalifation if

t es diefen
Polypchen. ob auch ihrer hundert und mehr bei

fammen find. ermöglicht. fich in
gewifxem

Sinne
wieder als ein einziges. vielköpfiges ..Ue ertier“ zu
fühlen. Wie du nun in den Organen eines Einzel
tieres durchweg eine finnreiche Arbeitsteilung haft-
hier den Magen. der verdaut. dort die Fauft.

die verteidigt. dort den Nerv. der Empfindungen
leitet -. fo haben auch diefe in eins verwachfenen
hundert Polypen unter fich wieder eine organartige
Arbeitsteilung eingeführt, Die einen freffen nur

noch und verdauen. Sie beforgen das aber nicht
bloß für fich. fondern für alle andern Polypen der
Kolonie mit. denn der Nährfaft zirkuliert ja frei
durch alle. Entfprechend diefer reinen Magen
thätigkeit find denn diefe ..Freßpolypem auch in ihrem
Körperbau fozufagen ganz Freßmund und Magen
geworden. Alle andern Organe. die fonft jeder
Einzelpolyp entwickelt. haben fi

e bei fich verkümmern

laffen. Sie find es. die in der Kolonie wie richtige
kleine Blüten ausfehen. ,jede diefer Blüten hat aber
jene bedenkliche Eigenfchaft. die man im Pflanzen
reich nur bei den fogenannten infektenfreffenden

Pflanzen beobachtet: fie lauern nämlich als kleine
Räuber auf vorüberfchivimmende Nahrung und
wiffeii gar nicht genug fich zu thun im beftändigen
Schlucken und Verdauen. - gefchieht's doch für
alle lieben Brüder in der Kolonie mit.

Diefe lieben Mitbrüder haben es fich denn ent
fprechend auch bequemer gemacht. Sie haben fämt
lich ihren Magen und Mund als Freßorgane ab
gefchafft. fi
e

brauchen ja nichts derart. da ihnen
die fertige Suppe von den Freßpolypeii aus unter
wärts fchon in den Leib eingepumpt wird. Dafür
haben voii ihnen wieder die einen fich ausfchließ

lich auf die Verteidigung gelegt: fi
e

haben ihren
Körper in jene harten Dornen verwandelt. die wir
von Anfang an bemerkten, Diefe Dornen find fehr
wichtig. wenn die Unterlage des Ganzen. alfo die

Schneckenfchale. im Wogeiifpiel hin und her geworfen
und über den Grund gerollt wird. Dann verkriechen
fich die weichen andern Polypen wifchen die foliden
Spitzen. und alles Rollen und "'ollern der großen
Tonne macht ihnen fo wenig. wie es dem Floh
zwifchen den Stacheln eines Igels etwas thut.
wenn fein ftacheliger Wirt fich zur Kugel rollt und

fo über den Boden purzelt.
Eine dritte Gruppe von

Yolypen
endlich dient

nur noch der Erhaltung der rt: aus ihr knofpeii
immerfort kleine Glocken hervor. die. wenn fi

e reif
find. abfallen und im Waffer frei fortfchwimmeii.

?Jede
diefer Glocken if

t eine fogenannte Qualle.

ie erzeugt fpäter wieder Polypen. die neue Kolo
nien bilden.

Diefes Polypenidyll aiif der krebsbeivohnten
Schneckenfchale if

t nun an und für fich gewiß fchou fehr
amüfant. Man nennt die Polypenforte yoäooorx-ne
car-neo. Jin ganzen haben wir bis jeßt drei Be
iehuiigen zwifchen drei Tieren aus drei völlig ver

fchiedenen Gruppen: erftens den Krebs. alfo ein
Gliedertier. dann das vom Krebs bewohnte Schnecken
haus. alfo einen toten Teil eines Wei tiers. und
endlich die auf diefer Schale vom xrebs init
efchleppte Kolonie der Polypen. alfo fo enannte

ZPflanzentiere. Verwandte der Schiväniine. Korallen.
Seerofen.
Nun kommt aber zn allem erft das Wunder

barfte. Der Krebs hat fich das Schneckenhaus an
geeignet. damit es ihn fchütze. Die Polypen haben
fich auf dem gleichen Sehneckenhans angefiedelt.
damit es fi

e

ftütze. Da auf der Brücke über das
tote Schneckenhaus aber der lebendige große Krebs
und die lebendigen kleinen Polypchen nun einmal
auf Lebenszeit beifainnien find. fo hat fich zwifcheu
diefem Krebs und diefen Polypen noch eine be
fondere Schiitzvereinbarnng aiigebahnt: eine Freund
fchaft auf egenfeitigeii Vorteil.

Zunächfi if
t ja eines klar. Der Krebs if
t ein
lebhafter Läufer. Mit feiner Schale huckepack ändert
er fort und fort feinen Ort. Immer if

t er auf
der Nahrungsfuche. und wo er was findet. macht
er Halt. Das aber ift gerade. ivas die Polypen
kolonie brauchen kann. Er ift ihr Reitpferd. Findet
er Nahrung für fich. fo fällt auf alle Fälle auch
etwas an lofe das Waffer erfüllenden Partikelchen
ab für die kleinen

Yreßmänler

der Kobolde da oben,

Alfo die Polypen aben Vorteil vom Krebs. Die
leere Schneckenfchale und die vom Krebs beivohnte
find ihnen nicht gleich. fi

e

ziehen zur Befiedelung
eine mit Krebs vor, Die eine Seite der Freund
fchaft if

t damit erklärt. Aber was foll umgekehrt
der Krebs von feinen Kobolden oben am Faß
haben?
Du mußt ein Experiment machen. ("n den Be

hälter des Aquariums feßt du ein dem "rebs feind
liches Tier. Sagen wir etwa einmal einen Tinten
fifch. der ein böfer Öger des Meeres ift. Mit feinen
langen Armen kommt er und will den armen Krebs
aus feiner Schale ziehen. Aber gerade. da er den
Rand des Schneckenhaufes berührt. zuckt er zu
fammen und fchwinimt unverrichteter Sache ivieder
ab. Was ift gefcheheu? Der Krebs hat nichts gethan.
er ftopfte fich nur fo tief in fein Hans. wie er konnte.
Aber die Polypen find in voller Thätigkeit. fcheiiit
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Sai-l felix wolii; Sin Zliclc in cite [tatemargruppe

es. Das heißt nicht alle. Bloß eine einzige Reihe.
und zwar die vorderfte. dicht am Rande der Oeff
nung des Schneckenhanfes. hat fich plößlich lang
ausgeftreckt. fo daß fi

e wie Franfen eines Tifch
tuchs über den

Höhleneingang
zum Krebs baumeln.

eftig fchlagen ie mehrmals fo auf und ab. Ein
chlag der Art hat den Tintenfifch getroffen und
fofort zum Rückzu getrieben. Lege deine Hand
daran. und du wei t. was los ift. Diefe vorderfte
Reihe Polypen hat in der Arbeitsteilung derKolonie

noch etwas Befonderes bei fich ausgebildet: fie
brennen wie die Brenneffeln. Diefe Art der Ber
teidigung haben ja gerade diefe Pflanzentiere viel

fach zur Hand. Die Qualle. die dich iin Seebade

berührt. brennt auch ganz infani. Gewiffe See

rofen
fcheuclzen

ihre Angreifer genau fo. Das er
ftaunliche a er ift. daß die Polypenkolonie diefe ihre
Soldaten fo geftellt hat. daß fi

e den Krebs ver
teidigen. alfo alle genau über den Schaleneingang,

K
ü
r die Polnpenkolonie an fich wäre ja der den

rebs angreifende Tintenfifch gar kein direkter An
greifer. der irgend eine Verteidigung nötig machte,
Wäre der Krebs den Polypen gleichgültig. fo
brauchte kein Mann bei ihnen ins Gewehr zu treten.
Aber fie wollen eben eingreifen. um des Krebfes
willen! Der Freundfchaftsdienft des Krebfes findet
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hier feinen Dank. Oder beffer gefagt: Schutz ilt
um Schutz. Der Krebs hat fo unmittelbaren hohen
Gewinn auch von feinen Kobolden da oben. nicht
bloß von der Schale. Er hiitet fich alfo. fie etwa zu
verjagen. Wenn fi

e ihm'zufällig eingehen. fucht er fich
fogar eine Schale zu erobern. auf der noch welche find.
Man hat bei Krebfen. die allerdings nicht eine
Kolonie von Polypen. fondern bloß eine einzelne
ebenfalls neffelnde große Seerofe auf ihrer Schale
trugen. beobachtet. wie fi

e

ihre Seerofe. als man

fi
e ihnen abgenommen. im ganzen Aquarium uchten

und forgfam fich wieder aufftülpten. Und die See

rofe.' die jeden andern An reifer erbarniungslos
mit ihren Neffeln- verbrannt ätte. verbrannte ihren
Krebs nicht. fondern ließ fich ruhig aufnehmen!
Beide Parteien wiffen. woran fi

e find . . .

k Ueber das „Wie“ und „Woher“ diefes Wiffens
giebt es vorerft nur widerfprerhende Meinungen
und vage Vermutungen, Darin find wir weifen

MenQßZhen
heute im Grunde nicht viel weiter. als

der
_ärchenerzähler ift. der uns auch die Antwort

fchuldig bleibt. woher fein Kobold zum Menfchen
gekommen if

t und wer die
Heinzelmännchen

zu

Helfern ftatt zu Feinden gema t hat. Freuen wir
uns einftweilen des lieblichen Gefchenks der wunder
baren - Thatfache.

Ein ?stieß in die Süatemargruppe
Alpine Plauderei*

. von

Tai-l 'felix Wolff
(Mit Abbildungen nachphot. Aufn. von,Wilh. Müller in Bozen

Südöftlich
von Bozen breitet fich eine waldreiche

Gruppe von Höhenzügen aus. die von den
Einheimifchen „Reggelberg“ genannt wird. In
diefem Gebiete befinden fich mehrere Dörfer und

Thäler. deren Bewohner fämtlich ..Reggelberger“
heißen. Der Reggelberg wird im Weften durch
das breite Etfchthal begreu t. im Südoften durch
das Fleimsthal und im Nor often durch das Eggen
thal. das aber noch dazu gehört, Jnfolgedeffen
bildet der Reggelberg eine Art großen Dreiecks.
mit genau beftimmbaren Eckpunkten: dies find
Cardaun im Eifackthale. Truden auf dem Joche
zwifchen Auer und Cavalefe und endlich der
Careffapaß oder Karerfeepaß. Dafelbft liegen die
Quellen des Eggenthales. das in ziemlich gerader
Linie gegen Nordweften ftreicht und bei Cardaun

fein Gewäffer dem Eifackfluffe zufiihrt. Der unterfte
Teil des Eggenthales befteht aus einer finfteren.
von dem fchäumenden Bache durchbrauften Klamm.
deren hohe Wände wiederholt fo nahe aneinander
rücken. daß man. um Raum für die Straße zu
gewinnen. Tunnels in die elfen fprengen mußte.

In

Bezug auf fchauerliche ngen if
t das Eggen

tal eines der intereffanteften von Tirol. Doch
gilt dies nur für die unteren Partien. Weiter
oben wird es freundlicher und liegt zwifchen grünen.

nadelwaldbeftandenen ängen. Gleichzeitig er

fcheint in der Ferne ein wilder. weißer Gipfel.
nämlich das zur Latemargruppe gehörige. 2762 Meter

hohe Gamsängerlehorn. Diefer Gipfel verbirgt fich.
um dann gleich wieder aufzutauchen. und das geht

fo fort durch das ganze Eggenthal. Bei Bircha

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte, xxx. 3

bruck. der erften Ortfchaft. fiihrt ein Weg gegen
Süden nach Unier- und Obereggen. ein andrer
egen Offen nach Wälfchnoven und zum Karerfee
hotel. Dann läuft die Straße über den bereits
erwähnten Karerfeepaß nach Vigo di Faffa im

FaffatZal.

Bon Bozen na Cardaun rechnet man
zu Fu eine halbe. von ardaun zum Karerfee

h
o
ff
e
(

fünf Stunden. tüchtiges Zufchreiten voraus
ge etzt.
Außer den erwähnten Eggenthaler Ortfchaften

finden wir auf dem Reggelberg felber: Dentfch
noven. Petersberg mit dem berühmten Wallfahrts
orte Weißenftein und das liebliche Aldein. Alle
diefe Orte liegen zwifchen großen. fchattigen Forften
auf einem gewellten Mittelgebirge. Doch trä t der
Reggelberg ini Often auch vier bedeutende ipfel:
das Weißhorn (2312 Meter). das S warzhorn
(2437 Meter).*) den Zanggen 2488 eier) und

endlich die Latemargruppe. die önigin des ganzen

Zuges.
die mit dem Diamantiditurme 2846 Meter

eehöhe erreicht. Wo immer man fich im Reggel
gebiete befinden mag. allüberall haftet der Blick
mit Staunen an den prallen Wänden und zackigen
Grafen des ausgedehnten Latemar. Während
diefer alpiniftifch als eine Dolomitgruppe bezeichnet
werden muß. fprechen die Einheimifchen nur von
der ..Berggegend Latemar“. Sie fagen nicht Berg.
und das if

t

charakteriftifch für den Latemar. Er
präfentiert fich nirgends als ein Ganzes. obwohl

*) Die Gegend um das Weiß- und Schwarzhorn wird
Jochgrimm genannt.

27
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er geographifch nur fehr wenig Raum einnimmt
(kaum 50 Quadratkilometer). er präfentiert fich von
Norden. Weften und Süden her als eine ftets
anders ausfehende Kette wilder. fchartengetrennter
Gipfel. hingegen zeigt er fich aus dem im Südoften
gelegenen Valfordathale als ein ungeheures. huf
eifenförmiges Amphitheater: mächtige Schuttftröme
ziehen fich von den ringsum aufftarrenden Spitzen

wärts. fo gelangt man auf einem Hirtenpfade
durch Baumgruppen. über Wiefen und herabziehende
Geröllftreifen. binnen kurzem an jenen bereits er
wähnten halbkreisförmigen. gefchloffenen Steilrand.
über den die großen Gipfel der Latemargruppe
hoch herüberfchauen. und der jedes Weiterkonnnen
unmöglich zu machen fcheint. Aber dort. wo der
Sordabach eutfpringt und wo die Felfen des ..tauben

Kamins“ direkt herunterdrohen.
führt ein fchmaler. von den
Geißbuben ausgetretener Steig
in mehreren Windungen den
Abfturz hinan. und man ge
langt in einer Stunde auf
eine magere. hochgelegene
Ziegen: und Schafalpe. die
ringsum von Schntthalden
eingefaßt und von mächtigen

?elsgiplf'cln
umkränzt ift

. Wer
ier ft

e

t. der kann die ganze
Großartigkeit und Wildheit
der ..Berggegend Latemar“
genießen. Ganz drüben im
Nordoften das maffige. finftere
Felsgewirr des Col Eagnom.
der Crefta Storta und des
Lateniaroftgipfels (2794 Me
ter). im Norden die fiinf gro
ßen Türme mit ihren

tiefen.vereiften Scharten. im We ten
die breite Phramide der Erz
lahnfpitze (2757 Meter). an
die fich weiter füdlich die Erz
lahnfcharte (2603 Meter) und
noch viele andre

Gißfel
und

Scharten reihen. bis er lang
gedehnte zackige Kamm im
Südfüdoften mit der kleinen
Feodafpitze endigt. Die große.
halbmondförmigeSchuttmnlde
aber. die diefer hohe Grat um
fchließt.heißt..obererValforda
keffel“. Er wird durch den in
der Mitte befindlichen „tauben
Kamin“ in zwei Hälften ge
teilt. Oeftlich fällt der obere
Keff e

l überall mit fteilen Wän
den gegen den unteren Keffel
ab. nur der „Schaffteig“ ftellt
eine armfelige Verbindung her.
Gerade diefer Steilrand aber
macht den Fernblick aus dem
oberen Keffel egeu Often zu
einem unverg eichlichen: tief
unten liegt das grüne Sorda

partie aus arm Sggentbal

herunter und bilden. durch einen Abfturz unter

brochen. den oberen und unteren Valfordakeffel.
In letzterem befindet fich. an fteilem Hange klebend
und von einzelnen Waldflecken umftanden. die
Malga di Valforda. eine freundliche Sennerei mit
großarti em Hintergrund, Siidweftlich vorgelagert.
fteigeu ie Feodafpitzcn zu imponierender Höhe
empor und fallen gegen die Keffel mit einer einzigen
fenkrechten Wand ab. von der fich dann der mauer
artige Abfturz des oberen Keffels abtreuut, Geht
man. die Malga verlaffend. im unteren Keffel vor

thal. und weiter drüben ragen
die Gipfel andrer Gruppen

auf. Vom oberen Keffel aus
laffeu fich faft alle Latemarfpitzen ohne jede Gefahr
befteigeu. während fi

e auf der dem Keffel ab
gekehrteu Seite beinahe fenkrecht abftürzen. Diefer
Keffel fteht iiberhaupt wohl einzig da und bildet
eine hochintereffante Eigenheit der Latemargrnppe.
Den befteu Ausgang aus dem oberen Keffel

bildet die bereits erwähnte Erzlahnfcharte. auf
deren höchftem Punkte eine fonderbare

Felsfäule
fteht.

Neben der weiter fiidlich gelegenen alforda
charte befindet -fich eine ähnliche. aber fchiefe
Säule. Von den Alpiniften wird fi

e „Pifaturm“



..
n
i

..
..
..
B

Das Samsängerleborn(2702Meter),links obenan Srzlahnscbarte

.kg-7Y..>*"7 .

38.2..R
*f

chaufcharce.- 5.Notlahnfchartez-_iidirinuc.- 4.1
.

GroßeSchritte.- 2.Tianiantiditurm.- 3.Lianian
una Latemar-[aimfaiemarturm



29?. Sur] felix wollt:

genannt. b
e
i

den Einheimifchen aber heißen diefe
Saulen ..die Wächter“. Hieran knüpft fich eine fehr
intereffante. aber leider nur noch ivenigen Ein
heimifchen bekannte und fehr lückeiihafte Sage über

in
_ den Rücken fielen. und fi
e

thaten ivirklich ihren
Dieuft in aiifopferuiigsvoller Weife.

Z
3
4
1 der

Schlacht aber erlitten die Wilden durch die

* eggel
berger eine fo vernichtende Niederlage. daß von

linker-cemil [anni-1e;ln äei-mine ai. 61-08“ Schal-ce,links .tas (du-iv ctesözil. Latemar.rec-biscliecui-m.

die Kämpfe der Neggelberger mit den früher in

jenen Gebieten aufäffigen „Wilden“. Danach hätten
die Wilden. als fi

e den Bauern die Hanptfchlacht

lieferten. in allen Latemarfcharten Wächter auf

den wenigen Ueberlebenden keiner mehr an die
armen Wächter oben dachte. und fo blieben denn

letztere treu auf ihren Plätzen ftehen und wurden
iin Laufe der Zeiten zu Stein. Sie .find heute

- '_ß. e - - . e . , . .

1
.

TauberKamm(252dMeter).- L. KleineFeodafvive(Shot.Meter).- a.Feodqfaml.- 4.GroßeFeodqw'iue(2630Meter).- c..tiavignonfibocte.- o.Cavignon(2.178Meier)
'der obere'zizek-.liessen von aci-Kotlahnschakieaus gesehen

ß

geftellt
und ihnen eiiigefchärft. ja nicht ihre

P ätze zu oerlaffen. bei Nacht aber einander von

Z
e
it zu Zeit anzurufen. um fich zn überzeugen. daß
einer von ihnen fchlafe. Diefe Wächter follten
verhindern. daß den Kämpfenden unverfehens Feinde

noch zu feheu: der Erzlahnfcharteuwächter aufrecht
und trotzig. der Valfordafchartenwächter müde nnd
feitwärts geneigt. Ju Gewitternächten aber. wenn
Wolken an den Gipfeln hängen und der Sturm durch
die Schatten heult. kann man die wilden Wächter
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hören. wie fi
e in langgezogenen Tönen Hornfignale

wechfelii.
Verläßt man den oberen Valfordakeffel durch

die Erzlahnfcharte. fo gelangt man ohne Schwierig
keit hinab in ein enges. fchutterfülltes und gewöhn
lich verfchneites Thal. das rechts vom Gewände
der Erzlahnfpitze. links vom Gewände des Gams
ängerlehorns ein efchloffen wird. fich immer mehr
öffnet und endli ) in die Erzlahn iibergeht. Diefe
bildet. mit der weiter nördlich befindlichen Grun
fchaftslahn zufammenfließend. ein ungeheures Geröll
feld. Nach Nordweften fchweift der Blick weit
hinaus über das vorgelagerte freundlich-grüne
Mittelgebirge. Auf allen andern Seiten aber um
fchließt diefe zwei Lahnen ein Kranz voii ftarren.
ivildgezackteii Gipfeln. Da
fällt vor allem im Norden

das einfamfte und ödefte Gebiet der ganzen Latemar
gruppe darftellt. Er bildet ein wildes Gewirr
anfftarrender Felszinken. zwifcheu denen zahlreiche
kleine. blaugrüne Seen liegen. Eis und Schnee
lagern überall und fchmelzen an warmen Tagen.
worauf das fo eiitftehende Waffer fich zwifchen den
Felfen in befagten Seen fammelt. Die beiden
höchften und trotzigften Türme des Gamsftalls
wurden im Laufe des Sommers 1901 ebenfalls von
den Herren Mahlknecht und Meßner zum erftenmal
erftiegen.

Nördlich von der Grunfchaftsfpitze erhebt fich
ein Turm. den die Einheiniifchen ..das Fräulein“
nennen. Auch diefem Namen liegt eine Sage zu
Grunde. Die Latemarivilden wurden nämlich'im

dcr kühne Kegel der Großen
Kirchtagweidfpitze (2647 Me
ter) in die Augen; fie fendet
nach drei Seiten Grate aus.

Zwei gehen nach Norden.
beziehungsweife nach Nord

weften und nach Nordoften.
Erfterer endigt mit der Kleinen
Kirchtagweidfpiße (2377 Me
ter). letzterer mit dem etwa
teich hohen „Hoheit Stuhl“.
wifchen ihnen liegt die fo

genannte Knappenftube. eine
öde Mulde. in der fich alte
Bergwerksfchächte vorfinden.
Gegen Siidoften verläuft die
Große Kirchtagweidfpitzc in
einen phantaftifch zerfägten
Grat. der dann wieder mit
der noch unerftiegenen Grun

fchaftsfpitze (2730Meter ?) und
weiter fiidlich mit der breiten
Erzlahnfpitze zufammenhängt.

Letztere trägt in ihren füdweft
lichen Abftürzen eine eigentiim
liche Felskanzel. die die Bauern
„Totenlug“ nennen. Ihr direkt
gegenüber erhebt fich jenfeits
der dort fehr fchmalen Erzlahn
das finftere. lange für un
erfteiglich gehaltene Gams
ängerlehorn*) (2762 Meter).
Es läuft gegen Siidoften in
einen Grat aus. der in das
Maffiv der Großen und
Kleinen Reiterjochfpitze (2787 und 2734 Meter)
übergeht und bei der füdlich hievon gelegenen Gams
ftallfcharte abbricht. Er erhebt fich jedoch wieder
in der Valfordafpitze (2754 Meter). fenkt fich
weiter fiidlich zur Valfordafcharte und bricht dann
auf einmal direkt gegen Ofteii um. Ueber die Große
und Kleine Fallenfpitze (2680 und 2628 Meter).
fowie über den Cavignon (2673 Meter) und die
Große Feodafpitze ftreicht nun der Gebirgszug bis
zur Kleinen Feodafpitze (2559 Meter) fort. worauf
er am Aus ange des Unteren Valfordakeffels mit
gewaltigen bftürzen endigt.
Der oben erwähnten Gamsftallfcharte weftlich

vorgelagert befindet fich der Gamsftall. der wohl

*) Es wurde am 30. Juli 1901 von den Bozener Hoch
tourifien Mahlknecht und Meßmer zum erftenmal erklommen.

stick aus neinklarerwalaauf cliegrossefatemarsäiakie

(RechtsdieLatemariücme.linksderOfigipfel)

Kämpfe gegen die Reggelberger von einem Haufen
Iochgrimmleute unterftützt. die unter den Befehlen
einer berühmten Amazone ftanden. Um den Ver
lauf des Gefechtes beffer beobachten zn können. be
gab fi

e

fich anf einen hochgelegenen Felfen uiid er
teilte von dort aus mit lauter Stimme ihre Befehle.
Als fi

e aber die furchtbare Niederlage der Ihrigen
mitanfehen mußte. erfchrak fi

e dergeftalt. daß fi
e

fich
nicht mehr rühren konnte uud verfteinerte. So fteht

fi
e

noch heute als fchlanke Zinne auf dem einfanien
Grat der Kirchtagweidfpitze. - Wir haben jetzt den
füdlichen und weftlichen Teil der Lateniargruppe fo

ziemlich ausführlich befprochen und kommen nun

zum nördlichen. dem eigentlichen Latemar. Es heißt
nämlich der Ber zug zwifcheu der Großen Fallen
fpitze und der K einen Feodafpitze im Volksmunde
..Eauignon“. der Bergzug von der Grunfchaftsfpitze



294 Sail Felix Polti:

oe'- ..ii-uizig.Wächter“ae'-Srzlabnsrbakic

bis zur Valfordafcharte ..ReiterjochN und alles übrige
„Latemar“. Nur die Kirchtagweidfpiße mit ihren
Ausläufern wäre vielleicht gefondert zu behandeln.
Der eigentliche Latemar im oben erwähnten

Sezlai-msaaarie

engeren Sinne befteht aus fünf ge
waltigen Türmen. die den höchften.
fchönften und wildeften Teil der Late
niargruppe darftellen. Sie find aus
dem großen Valfordakeffel unfchwierig
zu erkletterii. aiif der andern Seite
aber begegnet man beim Aufftieg durch
die enge. vereifte Diamantidirinne den
fu'rchtbarften Schwierigkeiten und Ge
fahren. Die übrigen drei neben der
Diamantidirinne befindlichen Riffe find
überhaupt noch nie begangen worden.
Ein Blick auf nnf er Bild dürfte genügen.

l).i- Canis-call. lin Zinni-gelang>35Gainsängul'dokn

um dies verftändlich zn machen. Selbft die kühn
ften Alpiniften erklären. daß fi

e lieber einen Ver
fuch zur direkten Erkletterung der Türme über den

fcnkrechten Rordabfturz wagen würden. als in diefe
unbekannten. mit Eis und Schnee gefüllten finfteren
Eoiiloirs zu kriechen.
Oeftlich und iveftlich von den fiinf Türmen

bilden die Große Latemarfcharte und die Rotlahn
fcharte fchwieri e Uebergäuge von Norden her in
den oberen Valfordakeffel; die Rotlahnfcharte läßt
fich für geübte Ho touriften brauchen. hingegen if

t

die andre fehr gefä rlich und dürfte als Uebergang
kaum verwendbar fein. Wohl aber pflegt man. den
Diamaiitiditurm verlaffend. in die große Scharfe
hinunterzuklettern. um dann den öftlichen Latemar
zii erfteigeu, Er ragt mit feinem troizigen. fteil
abfallenden Gipfel 2794 Meter hoch empor und
*bildet mit der Erefta Storta nnd dem Eol Eagnoni

-
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(d. h. großer
?undshals

2741 Meter) zwar nicht
das höchfte. a er doch das koloffalfte Maffiv der
ganzen Latemargruppe. Wenn einft die zerftörende
Kraft von Luft und Waffer die ftolzeu Latemar
türme in Schuttkegel verwandelt haben wird. dann
werden die wucht'igen. breiten Gefteinsmaffeu des

öftlichenLatemar noch lange gegen denHimmel ragen
und den Elementen Trotz bieten.
Vom Col Eagnom und von der Crefta Storta

ziehen ge eu Süden. beziehungsweife zum unteren

Valforda effel. zwei öde. noch uiibegangene Geröll
fchluchten hinab. die Val del Col Eagnom und die
Val Storta. Doch diirfte ein Aufftieg durch
diefe nicht allzu fchwierig fein. Anders verhält
es fich mit der Nordfeite: dort fällt der ganze
öftliihe Latemar in gewaltigen elswänden ab.

Trotzdem haben gefchickte Alpini ten an diefen
Wänden fchon Kletterverfuche unternommen. die
von Erfolg gekrönt waren. Am beften aber thut
man. wenn man vom Careffapaß über die „Tovali“
oder vom Karerfeehotel über die obere Geplenglahu
in die Kleine Latemarfcharte (245() Meter?) einfteigt.

Der Skat clerllircbtagweläspltzeniit clemfkäulein

die dicht unter den Oftabhängen des Eol Cagnom
zwifchen diefem und feinen nordöftlichen Vorgipfelu
liegt, Man erreicht dann ohne befondere Schwierig
keiten den Col Eaguom und weiter kletternd auch
die Erefta Storta und den Oftgipfel.
Was die Ausficht anbelangt. die die Latemar

gipfel gewähren. fo dürfte fie vom Diamantidi
turm (2846 Meter) am umfaffendften und groß
artigften fein. und zwar nicht bloß deshalb. weil
der Diamantiditurm der höchfte Punkt ift. fondern

295

hauptfächlich wegen feiner zentralen Lage. die einen

genauen Einblick in dieKeffel und das gefanite Gefüge
der Lateniargruppe geftattet. Nur im Weften wird
das Gamsängerlehorn in feinen unteren Partien
durch die breit angelegte Erzlahufpitze und auf der
andern Seite der Col Eagnom mit feinen Aus
läufern durch den

gewaltigen
Oftgipfel verdeckt.

Allein wie fchön if
t

nicht er Blick nach Süden

l)e.-müäeWümm-(,.f)i8aturm")zwisaienetc!"Massiv clerkatzen-cla
spiizeuna einemvorgelagertenDoppeliukm

über den weiten oberen Keffel auf den ausgedehnten
Eavignvngrat oder der Blick nach Südoften in das
grüne Valforda- und in das tiefe Fleinisthal. Und

doch wird die Ausficht nach diefen Richtungen noch
weit übertroffen von der Ausficht nach Norden.

Schon der Blick hinunter in den mehrere hundertMeter
tiefen. beinahe feukrechteu Abfturz auf die unerineß
lichen weißen Schuttftröme der Rotlahn und der

Latemarlahn macht einen fchaurig fchönen Eindruck.
Aber da

cgiebt's
noch mehr zu bewundern. nur darf

man ni jt etwa fchivindlig fein, Wie heraus
fordernd fteigen nicht rechts und links der Oftgipfel
und die Große Kirchtagweidfpitze aus den tiefen
Geröllhalden empor. und wie trotzt flankiereu nicht
den Diamantiditurm auf beiden Seiten feine nur

-

um weniges niedrigeren Trabanteu! Tanfend
Meter drunter aber bekleidet die Ausläufer der
Latemargruppe. dicht an die weißen Schutthalden
ftoßend. der dunkle Teppich des Karer Waldes.
freundlich unterbrochen durch die blaugrünen Spiegel
der Karer Seen. Daran fchließen fich wieder die
hellfarbigen Wiefen des Moarthales. wo auch
das Karerfeehotel fteht. und jeufeits ragen *dann
die zackigen Felsformationen des Rofeugarteiis in
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in das Eggenthal. Man if
t

erftaunt. wenn
man nach langer Wanderung durch finftere
Wälder endlich die Reiteralm erreicht und weit
gegen Süden hinausfchaut bis zum Col Bricom
(d. h

.

böfer Hals. 2600 Meter). zum Col Torvm
(großer Stierhals. 2527 Meter) nnd andern

anezählten
Gipfeln der fernen Eima d'Afta

ette.

Auch das Reiterjoch verdankt feinen Namen
einer Sage. Man begegnet nämlich dort. zu
mal in klaren Herbftnächten. einem gefpenfti
fchen fchivarzeii Reiter. der auf jenen aus:
gedehnten welligen Almen riihelos herumirrt.
Jeden. den diefer Reiter antrifft. fragt er mit
heiferer Stimme: ..Wo geht's nach

Cavaxlejie?“Und bezeichnet inan ihm die Richtung. fo f lägt
er fi

e flugs ein. kommt aber bald wieder davon
ab. reitet einen Bogen und gelangt fchließlich
ganz anderswohin. gewöhnlich auf die Palla

d
i

Santa. eine große. geneigte Wiefenfläche.
Wenn das Wetter fchöu ift. trabt er ganz
langfam vorwärts. in iiebeligen Nächten aber
hört man ihn zuweilen gleich einem Sturm
wind iiber die Alpe rafen. Der wilde Reiter

if
t ein Edelmann. der einft infolge eines Ber

dachtes einen verhängnisvollen Befehl nach
Eavalefe fandte. Kaum ivar indeffen diefer
Befehl abgegangen. fo erfuhr der Edelmann.
daß fein Argwohn ein ganz unbegründeter
gewefen war. Sofort fetzte er fich zu Pferd.
um fo jchnell als möglich Eavalefe zu erreichen.
Aber im Dunkeln verfehlte er den Weg und
ritt auf die Palla d

i

Santa. Als er fich
endlich wieder zurechtfand und in Eavalefe ein

traf. da war es fchon zu fpät. Sein Argwohne -
hatte fchlinime Früchte gezeitigt. und der Edel

oas „ungvtecher“ in clenOztabstükzenc1.;Leitekjomkamines mann vermochte das nicht mehr gilt“
zu machen. Darum wurde er dazu verdammt.

den Himmel auf. Am äußerften Horizonte iiberflicgt bis an den jiingften Tag auf dem Reiterjoch herum
der Blick mit Staunen einen Kranz von blauen Fernern. zuirren.
Die Ausficht betreffend. müffen übrigens

neben dem Diamantiditurme auch der Oft
gipfel und die leicht zu erfteigende Balforda
fpitze rühmend hervorgehoben werden. Man
iiberfieht von letzterer. wie iiberhaupt von den

meiften Lateinargipfeln. das ganze ausgedehnte
Gebiet der fogenannten Reggelberge. Der Blick
von der großen Kirchtagweidfpitze if

t

zwar eben

falls fehr fchön. fteht aber in keinem Verhält
nis zu den argen Gefahren und Mühfeligkeiten.
die die Erkletterung diefes Gipfels bereitet.
Die beften Ausgangspunkte fiir Latemar

touren find: der Ort Forno im Fleimsthale.
der Karerfeepaß mit feinen Gafthäufern und

endlich die ..Meierlfchwaige“ auf der Reiteralm.

Letztere verdient befondere Beachtung. Aus
der im Eggenthale gelegenen Ortfchaft Bircha
bruck erreicht man fi

e auf gutem Wege. bei
Untereggen vorbei. in etwa 4 Stunden. Sie
bietet befcheidene Unterkunft und if

t

deshalb

fo angenehm. iveil fie über 2000 Meter hoch
liegt und folglich die Touren fehr verkürzt.
Die Meier-(fchwaige liegt dicht neben dem
Reiterjoch. einem herrlichen. zwifchen dem flachen
Zanggenberge und der fteilen Latemargruppe
eingebetteten hochalpiiien Wiefcnplau. auf dem
alte Schanzen ftehen. Bildet doch das Reiter
joch einen fehr angenehmen Ucbergang von

Cavalefe und aus dem Flcimslhale überhaupt das liarcrßecboielgegenäie norclöstiiaien?lu-läuler eier(mental-gruppe
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Noch andre unheimliche Gefchichten wiffen die

Einheimifcheu zu erzählen. z. B. vom ..Marchögger“.
der ei eunüßigerweife die Grenzfteine verrückte.
und dafür auf den Zanggen *) hinaufgebannt wurde.
wo er arglofen Wanderern übel mitfpielen kann,

Kehren wir nun zurück zur touriftifchen Wichtig
keit der Meierlfchwaige. Von ihr aus gelangt man
iiber die Reiterlahn und die Valfordafiharte ohne
Schwierigkeiten in den oberen Keffel. und damit

öffnet fich einem der Zugang zu den wichtigften
Gipfeln der Lateiiiargruppe mit Ausnahme des
öftlichen Teiles. Darum möchte ich es allen Latemar
befuchern ans Herz le en. ja nicht die Gruppe zu
verlaffen. ohne im o eren Keffel gewefen zu fein.
Die Valfordafcharte und die Erzlahnfcharte bilden
vorzügliche Einfallspforten; weniger würde ic

h den

Schaffteig empfehlen. Es giebt kaum etwas Inter
effanteres. als auf den weiten Schutt- und Schnee
halden des oberen Keffels herumzugeheu und fich
die vielen Latemargipfel in der Nähe auzufchauen,
Allerlei Merkwürdigkeiten giebt es im Keffel. z. B,
das „ungute Thor“. eine fonderbare elsformation.
vor der die Faffaner Hirtenbuben einen heillofen
Refpekt haben; fi

e nennen diefes Thor „la main
Zpeeula“. d

.

h
. die böfe Warte. Der Sage nach

lugen oft aus dein unguten Thor ein Riefe und
ein Zwerg hervor. Man hat diefe beiden fchon
häufig gegen Abend beobachtet. wie fi

e von der

Erzlahnfcharte herüberkamen. und wehe dem Ver
wegenen. der bei ihrem Anblick nicht fofort die

Flucht ergreift: bis zur Malga d
i

Valforda kollern
ihm
Hunderte

von Steinen nach. Wer aber die

zwei lnholde find und was fie wollen. darüber
läßt fich nichts erfahren. denn es gehört das zu
den vielen Latemargeheimniffen. die nur einem
einzigen vollkommen bekannt find. nämlich dem
Hagner Jaggele. Letzterer if

t ein fteinalter Holz
knecht. der noch die Kämpfe zwifchen den Bauern
und den Wilden mitgemacht at und der von Zeit
zu Zeit an ftillen Abenden im Kater Walde an

*) Der Zanggen if
t

diefelbe flache Hoi-halbe. die die Ita
iener des Fleimsthals „Palla di Santa“ nennen,
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getroffen wird. Wo das Jaggele zu haufen pflegt.
weiß kein Menfch.
Wer fich im Karerfeehotel aufhält. der darf.

um in den oberen Keffel zu gelangen. den Umweg
über die Erzlahn nicht fcheuen. denn die Rotlahn
fcharte zu benutzen. möchte ich nur geübten Hoch
touriften anrateu. Dagegen hat das Karerfeehotel
der Meierlfchwaige gegenüber den Vorzug. daß
man von ihm aus auch den öftlicheu Latemar über
die kleine Scharte in verhältnismäßig kurzer Zeit
erreicht. Von Hochtouren ganz abgefehen. wird
wohl niemand. der im Karerfeehotel wohnt. es

verfäumen. den wunderbaren. mitten im Walde
liegenden und hochromantifchen oberen Karerfee zu
befuchen, Befonders gegen Abend if

t der Aufent
halt an diefem einfamen Bergfee etwas Herrliches.
Finfterer Forft ringsumher bekleidet die leicht
gewellten Lehnen. iin Hintergrunde aber erheben
fich die ftolzen Latemartürme. von denen weiße
Schuttftröme bis in den Wald herunterzieheu.
Gähnend klafft die Große Scharte neben den Türmen

auf. und an fie grenzt der gewaltige Oftgipfel mit

feinem trotzigen Abfturze. Aus weiten Entfernungen.
ja noch von der Stubaiergruppe erkennt man den

Latemar an feiner charakteriftifcheu Scharte. Und
wie großartig erfcheint fi

e nicht. wenn man' am
oberen See fteht! Ueberhaupt glaubt man dorten
in einer andern Welt zu fein. Unficher irrt der
Blick an dem zackigen Grate umher. und ftaunend
begreift man die immenfe Größe diefer Felsgebilde.
Aus furchtbarer Höhe ftarren fi

e nieder auf die

totenftille Waldung und fpiegeln fich iu der dunkeln

Flut des reguugslofen Sees, Und je mehr fich die
Sonne fenkt. um fo klarer erfcheinen die Latemar

zinnen. fi
e gleißen und funkeln in taufend Farben.

und deutlich fieht man die enge. fchwarze Schatzfcharte.
wo fich die ..Kriegsfahne der Wilden“ befindet und wo
der ..blaue Stein“ liegt. der größte Schatz des
Latemar. Immer tiefer wird das Schweigen. und
wer weiß. ob durch den fchattigen Forft nicht das alte
Hagner Jaggele daherkommt und uns Auffchluß
erteilt über die verfchiedenen Geheimniffe der jetzt von
Abendfonnenglanz iviederftrahlenden Felsgebilde.

bie tiaiiröetscbe kannte
fen

1)i-. liätbe Zcbtrmacliei

Die franzöfifche Familie i
ft eines der feltfamften

Gebilde. dem der Soziolo e
. der Gefellfchafts

forfcher begegnen kann. Sie g eicht e
r priori einer

hermetifch abgefchloffenen Zelle. einer zugeklappten

Mufchel. Von vornherein fetzt fie der Außenwelt
ftarre
Ablehnung

ent egeu. if
t

fehr fchwer zugäng

lich und t ut ihre forten nur Bevorzugten auf.
Diefe Definition ilt felbftverftändlich nur von den
jenigen franzöfifZ
Zwang gewiffer Umgangsformen. einer Etikette.
unterwerfen. das heißt von den befißenden Klaffen
der mittleren Hundert- und der oberen Zehntaufend.
Jm fran öfifchen Volk kennt die Familie

nichtsvon diefer pröden Ausfchließlichkeit. Schon ie

äußeren Umftände nehmen ihr den Charakter des
Abgefchloffenen. Die Volks- und Arbeiterwohnungen
find in Frankreich.wie auch anderswo. eng zufammen

en Familienkreifen. die fich dem.

gedrängt. Man wohnt Wand an Wand. nennt
nur befehränkte Räume fein eigen. Treppe und

Haus ur werden in Arbeiterkreifen um Tnmmel
plaß er Kinder. zum „Salon“ der Frauen. Hier
finden die berüchtigten Klatfchverfammlungen auch
ohne Kaffee und Kuchen ftatt.

?i
e
r werden die

häuslichen
i?arlamentsfitzun

en ge alten. in denen
die Frauen es vierten Stan es ich für die Vorent
haltung des allgemeinen Wahlre ts fehadlos halten.
Der ausbrunnen. die Etagenwafferleitung. die

Wafchkü e
. der Trockenboden. fie alle find Sammel

&unkte
für das Familienleben des franzöfifchen

olkes. fi
e alle tragen dazu bei. die Wände des

Einzellebens zu durchbrechen und Dinge. die das
("ndividuum betreffen. der Allgemeinheit kuudzugeben.

äuslicher Zwift. häusliihes Glück. Familienleid.
amilienfreud'. nichts bleibt in den engen Volks
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wohnungen verborgen. Und diefe allgemeine
Kenntnis der Vorgänge bringt ein fehr ausgebil
detes Nachbarfchaftslebeu mit fich. Wo 'ederniann
weiß. was der andre mittags und a ends auf
dem Tifche hat. wo die bei drückender Sommer

hitze geöffneten Fenfter und Thüren das Innere
der fchmalen Gelaffe bis auf den letzten Winkel
preisgeben. wo eine geringere Erziehung ein ge
ringeres Maß von Innerlichkeit und Zurückhaltung
bedin t. da verkehrt alles miteinander und vetter

michet treppauf. treppab. vom Erdgefchoß in die

Dachkammer. vom rechten nach dem linken Etagen
te'i( hinüber.
Der Kommunismus if

t

hier in gewiffem Maße
bereits hergeftellt. Unter den Männern gruppiert
man fich

nach
Berufsgenoffenfchaft. bei Frauen

und Kindern jerrfcht die Wahlverwandtfchaft vor.
Tritt ein neuer Kamerad in die Werkftätte ein. be
zieht eine neue Mieterin die gegenüberliegende
Wohnun . gleich ftellt fich. wenn nicht befondere
Hinderniffe eintreten. ein freundfchaftliches Ver
hältnis her. Da bedarf es nicht erft langer Vor
bereitungen. Erkundigungen und Vorftellungen.
Der Manu bringt den Kameraden mit. die Frau
geht zur Nachbarin hinüber. und die Kinder hecken im

Handumdrehen mit den Neugekommeneu zufammen
die ewig gleichen. unfterblichen Streiche der Gaffen
jugend aus.

Heute miteinander bekannt. leiftet man fich iiber
morgen fchon kleine Dienfte. und vierzehn Tage
fpäter if

t der Kommunismus im vollen Gange,
Die eine der Gevatterinuen borgt eine Kochpfanne.
und die andre entlehnt ein Tifchtuch. Fehlt im

leßten Au enblick ein Häufchen Zucker oder ein

Häppchen ehl. fo geht man es „drüben“ holen,
cm Winter mietet die alte Karreufchieberin und

ifchfrau fich bei der Krawatteunäherin zu den

Mahlzeiten ein. Erftere bringt den ifch. letztere
liefert Brot. Wein und das warme (immer.
Das franzöfifche Volk giebt viel auf gutes Effen.
Wer zur Zeit der Frühgemüfe durch die Parifer
Arbeiterviertel ftreift. wird ganz erftaiint die aus
gezeichnete Qualität der Spargel und Erdbeeren feft
ftelleu. Wer die Arbeiter an den kleinen Tifchchen der
Weinwirte zu Mittag effen fieht. gewahrt. daß es an
einem halben Liter „Roten" nicht fehlt. und wer
die Neugier fo weit treibt. in die Bars hinein
zufchauen. findet dort tnänniglich befchäftigt. das
ONittagsmahl mit einer Taffe Kaffee und oft auch
mit dem ..Pouffe-Kaffee“. einem Gläschen fchlechten
Rums. zu befchließen.
Die freuudnachbarlichen Beziehungen fchlagen

natürlich oftmals in das Gegenteil um. Sind es
doch Menfchen. die in den engen Häiifern dicht
bei einander wohnen. Menfchen mit Schwächen und

Fehlern. Da gefchieht es denn nicht felten. daß
die einftigen Freunde. die fich einander ohne viel

zu fragen in die Arme warfen. nach kurzer Zeit
allerhand unliebfame Entdeckungen machen, Dann
tritt Entfremdung ein. wenn nicht ar Feindfchaft.
und nicht felten if

t die Fauft das etzte Argument
in diefem Zwift.
Der Auläffe zu Zank uud Hader giebt es natür

lich unzählige. Die franzöfifche und befonders die

Parifer Arbeiterfamilie if
t

nicht feft gefiigt. Die

Parifer Arbeiter. in der Mehrzahl antikirchlich und
politifch der fozialiftifchen Partei angehörig. halten
nichts von der Heirat. der regelmäßigen Ehefchließung.
Die Formalitäten find auch ungewöhnlich lang

wierig. es bedarf der Befchaffung ungezählter Be
fcheinigungen. bei Regelung der Angelegenheit klebt
der Betreffende tundenlang wartend auf der Mairie
bank. verliert eit und Arbeitslohn. Außerdem if

t

der Gedanke. daß die Frau ein minderwertiges
Gefchöpf fei. inferior in Körperkraft und Verftand.
bei der Mehrzahl der Arbeiter derartig eingewurzelt.
daß fi

e

fich gern die Freiheit wahren. folch Wefen
untergeordneten Ranges bei Gelegenheit wieder

abzufchütteln. Und für Paris darf man ohne Ueber
treibiing jagen. daß die unregelmäßigen Ehen. die

fo enannten „intuiqu purjsjeus“ mindeftens fo

zahlreich find wie die ftandesamtlich und gar die

kirchlich vollzogenen. Es ift traurig. aber wahr:
ob in regelmäßiger. ob in freier Ehe lebend. viele

Parifer Arbeiter haben in Bezug auf die Frau An
fchauiingen. die eines orientalifchen Pafchas würdig
wären. Eine Runzel im Geficht der Frau. ein
andres übfches Lärvchen am Horizont. und der

eheliche rieden if
t in Gefahr. wenn nicht gar der

Mann die Frau rückfichtslos verläßt. Dann mag fi
e

f ehen. wie fi
e bei den jämmerlichen Frauenlöhnen und

der klä lichen Armenunterftüizung fortkommt. Der
Mann h

a
t

inzwif chen ein andres Domizil erwählt. eine
andre Stadt aufgefucht. und felbft wenn die Frau
genug Rechtskenntniffe befilzt. um klagbar zu werden
und ihren Anfpruch auf Unterhalt geltend zu machen.

fo bleibt der Spruch des Richters häufig auf dem
Papier. denn niemand fängt denFlüchti en ein. Diefe
Verhältniffe erklären eine in Parifer Frauenrechts
kreifen vertretene Aufchauung. daß von Staats
wegen ..Miitterfchaftskaffeii“. Suisses (ie materuicä,
eingerichtet werden follen. die von jeder Mutter.
die der Gatte verließ. zur Erziehung ihrer Kinder
in Anfpruch zu nehmen find; aber bisher if

t

diefer

Plan ein frommer Wunfch geblieben. Frankreich.
das erft unlängft erklärte. es fe

i

nicht reich genug.
uni feinen Arbeitern. die doch Wähler und des

halb eine politifche Macht find. eine Altersrente

zu fichern. wird erft recht viel Waffer den Berg
hinab fließen laffen. bis es fich der verlaffeuen
Frauen annimmt. die ja weder Wähler noch eine
politifche Macht find.
Im Gegeufatz zu der leicht gefügten. leicht ge

löfien Arbeiterfamilie ift. wie bereits erwähnt. die
Bürgerfamilie feft efchloffen und fchwer zugänglich,
Von der in Deut chland geübten Gaftfreundfchaft
und Gaftfreiheit ahnt man in diefen Kreifen nichts.
Wer. von auswärts kommend. mit Empfehlungen
verfehen. dort Befuchmacht. bleibt wochen-. monate-.
jahrelang auf der Schwelle des Haufes ftehen. Er
wird nicht warm, Bald giebt es wohl eine Ein
ladung zum großen Diner. bald eine Abfütternng.
aber in das eigentliche Familienleben wirft der
remde keinen Blick. Von einem reienVerkehr mitden
*Töchtern des Haufes if

t keine ede. ein gemütliches
..In-die-Snppe-fallen“ giebt es nicht. Wie höflich
und entgegenkommend in der Form man fich zeigt.
es bleibt eine Scheidewand zwifchen beiden Parteien,
Es fei denn. der Betreffende habe direkte Familien
beziehungen zu dem

franzöfifchen
Haufe. oder er

verfüge über bedeuten e Mittel. lebe auf großem
uße. führe einen Titel und eröffne einen Salon.
Zu diefem

Falle
wird er fich über kühle Aufnahme

nicht zu be lagen haben. denn am Golde hängt.

nach Golde drängt auch dort alles. Ein Titel und
ein großer Aufwand miiffen nur imponieren. glän

zende Toiletten. gute Diners. flottes Auftreten Zu
trauen einflößen. und niemand fragt mehr. woher
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a
cl
kl
) der Reichtum ftammt. ob der fchöne Titel

e t fei.
Keinen beffereii Beweis diefer Parifer Leicht

glänbigkeit als die vor einigen Monaten. ftatt
gehabten Gerichtsverhandlungeu gegen den falfchen
Prince de Vitanval. der eine frei von ihm erfundene
Uniform des ..Schiveizer heraldifchen Jnftituts“ (!

)

trug.
Ordensfchacher trieb und im Elhfee fo lange

ver ehren durfte. bis jemand. der die Sachen

gründlicher
betrachtete. den Betrug aufdeckte. Un

zählt e olcher Glücksritter haben in der Parifer
Gefeüfchaft eine Rolle gefpielt. Wer flott auftritt.
lebt und leben läßt. wird iveiter nicht nach Her
kunft und Urfpruug gefragt. Und es find nicht
nur leichtfertige Glücksritter der gleichen Gattung.
die ihresgleichen derart vertrauensfelig aufnehmen.
Unter dem Schuh von Geld und Titel. auf der
Leiter der Wohlthätigkeits- und Wohlfahrts
beftrebun en gelingt es dem Abenteurer. dem Protzen.
auch in ie gute Gefellfchaft. in die große Welt
einzudrin en und dort. folange das Geld reicht
und der falfche Titel glänzt. gefeiert zu werden.
Ganz anders ergeht es dem jungen Talente.

der befcheidenen. ehrlichen Arbeit. Die bleiben im

Vorzimmer und müffen vorlieb nehmen. Gerade
in der

Z
e
it
. wo der junge Strebende des Familien

anfchlu es. des Rats. der gefelligen Hilfe. der Ver
bindungen am meifteii bedürfte. werden diefe er
laubten Mittel zum Emporkommen ihm karg
zugemeffen. Da er. der Anfänger. nichts ift und nichts
bringt. da man mit ihm nicht Staat machen kann.
nimmt niemand daran Jutereffe. ihm beizuftehen.
Wenn er gefällt. wird man ihn zum Empfangstag
von Madame einladen. ihm eine Taffe Thee mit

Zubehör anbieten. einige nichtsfagende Redens
arten mit ihm wechfeln und ihm zum Abfchiede die

Dingerfpitzen
reichen. Und damit if

t es abgethan.
as mütterliche Fühlen iinfrer deutfchen Hans
frauen. das kameradfchaftliche Verkehren iinfrer
jungen Männer und Mädchen miteinander ift

Fremden egenüber in Frankreich fo gut wie unbe' annt.

. an kann fich in
Frankreich

jahrelang kennen.
ohne je frenndfchaftli und ohne vorherige Ein
ladung zum Effen mit enommen zu werden. Die
franzöfifche Bürgersfamilie bleibt in ihrer Auftern
fchale fitzen. Warum? Aus zwei Gründen. die
eigenartig genug find. und an die ein deutfches Ge
müt nicht im entfernteften denkt. Erfteiis iveil der

Franzofe mehr als ivir auf äußeres Auftreten giebt.
zweitens iveil er jedes fremde. ihm nicht verwandte
Element mit Mißtrauen betrachtet. Er giebt mehr
als wir auf das Aeußere. er empfindet es fehr un
angenehm. im Hauskleid überrafcht zu werden. er

verzeiht fich's nicht. dir ein gewöhnliches Mahl
vorznfetzen. er niuß mindeftens zwei Scheffel Salz
mit dir gegeffen haben. um dich unangemeldet an
dem landesüblichen ..Gigot“ teilnehmen zu laffen.
Und diefe Eitelkeit if

t der eine Grund. der ihn in
bürgerlichen Kreifeii fo aiisnehmeiid wenig gaftfrei
macht. Der zweite Grund beruht in dem Miß
trauen gegen den Fremden. den Unbefreundeten.
der gar nicht einmal Ausländer zu fein braucht.
Diefes Mißtrauen if

t ein fehr eignes und meiner
Anficht nach fehr wenig fchöiies Ding. Aufgegangeu

if
t es aus all dem wilden Hafer. den Monfienr.

der Hausherr. in feiner „fröhlichen“ Jugend aus
fäte. Die enge Gebundenheit und Gefchloffenheit
der franzöfifchen 'Bürgerfamilie fteht m direktem
Zufammenhang mit der Ausgelaffenheit des Lebens
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der jungen Mäuiier. Man denke fich Don Juan.
der galanteii Abenteuer_ müde. verheiratet. als Ehe
mann nnd Familienvater. Selbftverftändlich hat
er nichts Eili eres zu t nn. als feine weißen Lämm
leininder ür enacha enSeitenzu verbarrikadieren.
einen Wä ter davor zu feßen und niemand heran
zu laffen. der nicht alle Garantien bietet. Da Don
Juan aber hinter jedem Bufch felber efteckt hat
und hinter jeder. felbft der ehrlichften iene feine
eignen Untngenden wittert. dauert es lange. weit
länger als bei uns. bis die Aufternfchale fich öffnet
und der Gewogene und nicht zu leicht Befundene in
den Schoß der franzöfifchen Familie auf enommen
wird. Bei uns weht ein freierer Win in den
Familien. wir find einfacher. fchlichter. weit iveniger
mißtrauifch. find in den Augen der Fraiizofen gut
mütige Barbaren. nnvorfichtige Hinterwäldler.
Dem Ausländer gegenüber wird die bürgerlich

franzöfifche Vorficht und Zurückhaltung nun noch
gefteigert. Der

cFFanzofe.

wie bekannt. reift wenig
und verläßt fein

t aterland nur widerftrebend. Da
egt er denn von vornherein ein Vorurteil egen
ente. die

fi
l?

expatriieren. in der Fremde eben.

Jin Grunde einer Seele niftet die Fra e: Was
muß der X ethan haben. daß er fein
meidet? E

rf
z aterland

t langer Verkehr mit folch einer ..frag
-würdi en Exiftenz“. wie es der nicht betitelte und
nicht efonders reiche Ausländer in feinen Augen
ift. vermag ihn eines Befferen zu belehreii.
Geradezu eine Ungeheuerlichkeit aber find in

feinen Augen jene zahlreichen Ausländerinnen. die.
-

wie das unfre Landesfitte mit fich bringt. in Frank
reich ftudienhalber fich aufhalten. dort allein reifen.
allein ausgehen. fich felbftändige Stellungen gründen.
Hier macht die enge. die romanifche Auffaffung vom
Wefen der Frau als einer ..Sache. die bewacht
werden muß“. fich befonders fcharf geltend. Und
Generationen auf Generationen von Ausländerinnen
haben die deutfch-an elfächfifche Bewegungsfreiheit
der Frau in Paris fü

r

fich ivohl einbürgern. nicht
aber fi

e auf die Franzöfinnen erftrecken können.
Diefe Aiiffaffnng findet man in der überwiegen

den Mehrzahl der franzöfifchen Familien. Eine Aus
nahme machen die in Frankreich lebenden Minder
heiten. Proteftanten. Fsraeliten. Sozialiften und
Freidenker. Dief eMinoritäten find in ihrem Familien
leben weniger ausfchließlichen Charakters. Die Pro
teftauten haben Beziehungen zur Schweiz. zu Deutfch
land und England. die Jsraeliten find häufig nicht
franzöfifchen Urfprungs. Ihnen allen ift das Aus
land entweder durch

eigne
Anfchaiiiing oder durch

Erzä lung Verwandter ekannt. Bei den Sozialiften
und reideiikern wird das Ausland gleichfalls nicht
als das feindliche Element. fondern als das er
weiterte Vaterland betrachtet.
Ju diefen Kreifen if

t die Familie fremden und
ausländifcheii Elementen daher leichter zu änglich.
Die Frauen und Mädchen genießen größere Freiheit;
leßtere dürfen in dem von ihnen bewohnten Stadt
viertel allein ausgehen und Beforgungen machen. fie
befuchen auch die öffentlichen Staatsmädchenfchnlen.
wo u die ftreng katholifche Gefellfchaft fich nur fchwer
verfteht, Diefe katholifcben Bürgerfamilien bilden
aber in Frankreich die überwiegende

Mehrzahl;
be

fitzt das Land doch 98 Prozent römifch- atholifcher
Bevölkerung.
Ungaftlich und abweifend nach außen. bewahrt

die katholifche franzöfifche Familie ihre Tugenden
für das Innenleben. Die franzöfifchen Roman
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fchriftfteller haben ihrem Lande einen unverdient
fchlechten Ruf gemacht. indem fi

e

fich auf die
pikante

Schilderung
von Liebesabenteuern be

fchräiikten. Sie h
a en nur die Sitten oder beffer

die Unfitten einer beftimuiten. in allen Nationen
vorhandenen Gefellfchaft dargeftellt. Man hüte fich
jedoch. diefe Darftellungen zu verallgemeinern und
fich alle franzöfifchen Familien nach diefem Rezept

zufammengefth
zu denken. Im Gegenteil. die

atholifche Mehrheit des bürgerlichen
Frankreichsenthält. gerade fo wie die drei Minder eiten. eine

ganz bedeutende Anzahl
gefunder.

braver. pflicht
treuer Elemente. Mag er Durchfchnittsfranzofe
als Ehemann auch vielleicht ein etwas unficherer

* Kantonift fein. als Vater if
t er gewöhnlich ebenfo

aufopfernd wie die Mutter. Die Kinder find in
der franzöfifchen Familie nämlich weit mehr der
Mittelpunkt als bei uns. Um fi

e
dreht fich

alles. ihnen werden alle Opfer gebracht. für fie
arbeitet der Vater. forgt die Mutter. Die Eltern
des Bürgerftandes find die erften Diener ihrer
Sprößlinge. und ihnen zuliebe wird ein Familien
egoismus großgezogen. der feinesgleicheii fucht.
Um der Kinder willen legt das franzöfifche Eltern
paar fich Entbehrungen auf. um ihretwillen
wird gerechnet und gefpart. Die Laufbahn des

Sohnes. die Heirat der Tochter werden das
Lebensziel der Eltern. ja der Alp ihrer Nächte.
Für diefe Kinder fucht man ..un Ständerat-rent“.
eine fertige. gemachte Lebeiisftellung. Daher wird
bei der Heirat des Mädchens vorwiegend auf Ver
mögen und Stellung gefehen. für den Sohn aber
ein Staatsamt vorgezogen.
Die nationale Er iehung erklärt diefe Eigen

tümlichkeiten. Frankreich befitzt. feiner gefchichtlichen

Ueberlieferuiig entfprechend. heute noch _eine be
deutende Anzahl geiftlicher Lehranftalteii und Klöfter.
in denen die Ingend unter fefter Autorität heran
wächft. Die Staatsfehulen haben diefen geiftlicheu
Schulen gegeniiber auch heute noch einen fchweren
Stand. Die jungen Mädchen nun werden nach
romanifcher Sitte in klöfterlicher Abgefchiedeiiheit.
fern von der Welt. herangebildet und vom Verkehr
mit jungen Leuten abgefchloffen. Es find Unmiindige.
Univiffende und für ihr „etabljoeement“ auf dieInter
vention der Eltern'angewiefen. Da man fich die
Mühe genommen. alle perföiilichen Eindrücke von
ihnen fern zu halten und ihre Seele als unbefchriebeiies
Blatt zu bewahren. erklärt fich die in franzöfifchen
Bürgerfamilien allgemein gültige Anfchauung. daß
perfönliche Liebe ur Ehe nicht nötig fei. fondern
daß fi

e in der E
h
e

kommt.
Den Knaben wird nicht viel mehr eigne Initiative

anerzogen. Sie verbringen die Iiigend in Inter
naten unter fteter Bewachung durch Lehrer und
Repetitor und rechnen für ihr Fortkommen auf
Papa. die Schulkameraden und die mächtige Kirche.
der die geiftlichen Lehrer angehören. Das ift ein
von dem unfern bedeutend verfchiedeiies Familien
wefen. eine fehr andre Erziehungsmethode.
Frankreich beginnt heute die Nachteile diefes

Syftenis zu fühlen: auf allen Seiten fieht es fich
von der freier. unabhängiger geivöhnten Jugend
der germanifchen Länder bedrängt. Eine tiefe Krifis
erfchüttert es bis in feine Grundfeften. der Ruf
nach mehr Selbftändigkeit. mehr Initiative. nach
deutfchen und englifchen Erziehungsmethoden für
Mädchen und Knaben wird immer lauter. und die

Zeit fcheint gekommen. wo die franzöfifche Familie
das Abfperrungsfyftem aufgeben muß.

71118 item 'tende acc steine

uter den Wandelfternen. die die Sonne um
kreifen. if

t

ihr der nächfte der Planet M er kur.
Wegen diefer Nähe erfcheiiit er uns_ nur kur e Zeit
vor Sonnenaufgang am öftlichen oder na) dem
Untergang der Sonne am iveftlichen Horizont;
meift if

t er aber für das bloße Auge ganz unficht
bar. weil er voii den Strahlen der Sonne über
glänzt wird und darin verfchwindet. Deshalb haben
die Aftronomen der alten Zeit. die keine Ferngläfer
befaßen. den Merkur nur wenig beobachten können.
während man ihn heute mit Hilfe des Telefkops felbft
am hellen Tage leicht auffinden kann. Seine Ent
fernung von der Sonne beträgt 571/2 Millionen
Kilometer; der Erde kommt er. wenn er zwifcheu
ihr und der Sonne fteht. bis auf 79 Millionen
Kilometer nahe; fteht er aber jenfeits der Sonne.

fo wächft feine Entfernung von uns bis auf
218 Millionen Kilometer. Seinen Umlauf um die
Sonne vollendet Merkur iii 87 Tagen 231./ Stunden.
Im Fernrohr zeigt er Lichtgeftalten wie der Mond.
und wenn er zwifcheu Sonne und Erde fteht. fo

wendet er uns die dunkle oder Nachtfeite zu. Bis
weilen ereignet es fich alsdann. daß Merkur vor
der Sonnenfcheibe vorüberzieht. und er zeigt fich
dann als fchwarzer Punkt. Diefe Erfcheinung nennt
man einen Merkurdurchgang. doch kann ein folcher
nicht mit bloßem Auge gefehen werden. fondern man
bedarf dazu eines Fernrohres. Zwar behauptete iin

12. Jahrhundert der arabifche Art und Aftronom
Averhoes. den Merkur vor der onnenfcheibe ge

fehen zu haben. und ebenfo ivill der berühmte
Skaliger eine folche Beobachtung gemacht haben;
allein mit bloßem Auge if

t dies durchaus unmög

lich. Erft iin Iahre 1631. am 7
.

November. gelang
es dem Franzofen Gaffendi. den Merkur vor der
Sonne zu fehen. indem er mittels des Fernrohrs
ein Bild der Sonne in einem verdunkelten Zimmer
au einem Blatt weißen Papiers entftehen ließ und
au diefem Sonnenbilde einen fchwarzen Punkt er
kannte. der eben der Planet Merkur war. Seitdem
hat man folche Vorüberzüge des Merkur vor der
Sonne wiederholt beobachtet; überhaupt finden in
jedem Jahrhundert durchfchnittlich etwa 13 Merkur
durchgänge ftatt. Bei diefer Gelegenheit zeigt fich
der Planet ftets als völlig runder. fchwarzer Kreis.
,er if

t

alfo kiigelförmig. und die genauen Meffungen.
die in den Iahren 1900 und 1901 auf der Stern
warte zu Wafhington aiigeftellt wurden. haben er
geben. daß der wahre Durchmeffer des Merkur
4280 Kilometer beträgt. Sonach if

t

diefer Planet
erheblich kleiner als die Erde und übertrifft nur
um weniges unferu Mond an Größe. Da er nun
außerdem von der Erde weit entfernt bleibt. fo

bietet er fiir die genaue Unterfuchung feiner Ober

fläche große Schwierigkeiten dar. Am giinftigften
in diefer Hinficht zeigt fich Merkur dann. wenn er
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uns weniger als halbmondförmig erfcheint oder als
Sichel. Man hat dann bisweilen ivahrgenomnien.
daß die beiden Endpunkte oder Hörner der Sichel
nicht gleich fpitz ausliefen. fondern daß das füdliche
etwas abgeftumpft erfchien. Diefe letztere That
fache hat man früher durch die Annahme erklärt.
daß fich in der Nähe des füdlichen Merkurpoles
hohe Gebirge befinden. Auch auf der Scheibe des
Merkur felbft hat der Aftronom Schröter im Sommer
180l dunkle (ecke und einen Streifen erkannt.
die er für Wo ken hielt.
Die genaueften Beobachtun en über-die phvfifche

Befchaffenheit des Planeten erkur verdankt die

Wiffenfcha t dem berühmten Aftronomen Schiaparelli
in Mailan . Diefer hat. begünftigt von dem klaren
HimmelOberitaliens. feit 1882 das Studium der Ober
fläche diefes Planeten mit großen ernrohren an

Sommer einen höheren. im Winter einen niedrigeren
Bogen am Tageshimmel; für einen Bewohner des
Mars befchreibt die Sonne. _hin und zurück gehend
am Himmelsgewölbe. einen Bogen von nur 47 Grad.
und die Lage diefes Bogens über dem Horizont
bleibt ewig die nämliche. auch braucht die Sonne.
um diefen Bogen hin und zurück zu durchlaufen.
88 unfrer Erdentage. Wo jener Bogen ganz über
dem Horizont liegt. herrfcht ewiger Tag. wo er
ganz unter dem orizoiit liegt. ewige Nacht; nur
wo ein Teil diefes o eiis über. der andre aber unter
dem Horizont ift. fin et ein Wechfel von Tag und
Nacht ftatt. Diefe letztere Region umfaßt ein Viertel
der Oberfläche des Merkur. Schiaparelli hat ferner
gefunden. daß die dunkeln Flecke auf dem Merkur
nicht immer gleich deutlich find; bald erfcheineu fie
dunkler. bald bleicher. ja einige find bisweilen un

g haltend und erfolgreich betrieben undi tzuhöchft merk- fichtbar. Dies fchreibt der berühmte Aftronom
würdigen Refultaten ge- Trübungen und Wolken in
langt, Er fand. daß Mer- *MW der Merkuratinofphäre zu.
kur bei feinem Umlauf um
die Sonne diefer ftets die
nämliche Seite zuwendet.
alfo die Sonne ähnlich
umkreift wie unfer Mond
die Erde. Diejenigen Teile
der Merkuroberfläche. die

fich auf der Mitte der der
Sonne zugewendeten Seite

befinden. haben infolge
deffen ewigen Tag. die
jenigen auf der Mitte der
abgewendeten Seite ewige
Nacht. Indeffen findet bei

diefer Rotation des Mer
kur ein gewiffes feitliches
Schwanken ftatt. fo daß
auch die Trennungslinie
von Tag und Nacht auf
jenem Planeten im Laufe
feines Jahres etwas hin
und her fchwankt. Ein Bewohner des Merkur
würde diefes Schwanken. dem Augenfchein folgend.

nicht feinem Planeten. fondern der Sonne beilegeii.
die für eine gewiffe Zone iin Laufe von 88 Tagen
(Merkurjahr) langf am auf- und

untergeht.
Man kann

fich die Sache in folgender Art verfinn ichen. Für uns
Erdenbewohner geht die Sonne täglich ini Offen
auf und ini Weften unter und befchreibt dabei im

*Wk-FM
Weltkarte(lesMonetenMerkur nachprofessor Zätiapnrelii

Im allgemeinen fchließt er
aus feinen Wahrnehmun
gen. daß es auf dem Merkur
weder große Ozeane noch
große Feftländer iebt. fon
dern daß dort *.and und
Meer fich ge enfeitig durch
dringen. O erkur. fa t
Schiaparelli. if

t eine We t.

die fehr von der unfrigen

verfchieden ift. Die Sonne

erleuchtet und erwärmt ihn
fehr viel ftärker und auf
eine ganz andre Art als
unfre Erde. Die ewige
Anwefenheit einer lüheii

- den Sonne. die fat fenk
/' /'

recht ihre Strahlen auf
einen Teil der Merkur
oberfläche herabfendet. und
die ewige Abwefeiiheit der

Sonne für die entgegengefetzte Seite erfcheineu uns
in gleicher Weife unerträglich.

Jedenfalls aber müffen infolge diefer klimati

fchen Gegenfätze dort gewaltige atmofphärifche

Strömungen ftattfinden. die vielleicht zu einem
Ausgleich der Temperatur in hohem Grade bei-
tragen und die Möglichkeit von organifchem Leben

geftatten. K.

Gottgeboren

Nichts geht verloren in der Welt,

Der Tropfen nicht. der in die Meere tutti;

Das Steinchen nicht, das hoch vom Rlpenrand

Den Weg zur tiefl'tcn Ehal'esrinne fand;

Kein „Lebewefen, das im .Lichte weht,

Kein Wurm, der durch dendunliekn Schlamm fichgräbt.- And meine Zecke "oll't' verloren gehen.
Die alle Wunder Gottes hat gefehen,

And [1
c

in ihrem Inuerfien empfunden

In ungezähkten. weiheoollen Stunden? -

O nein, "1
e

with und gärt in allen Stiften,

Sie regt [ich, fchafit mit all'cn Erdenliräften,

Wethätigt [ich in jedem Element,

Sie ruht und fchläft
- und ledert dochund brennt,

Sie lielt den Gott von jeder Uenfchenfijrnc,

Die macht ihn mit. den Wandel der Geftirne.

In .Andacht lchaucrt fie bei jedem Wunder

Sie Kommt von Gott und geht. wie er, nicht unter!

Adolf kal-n



.Lia-:hende Yerheißung
Novellette
von

m. e011 Stimmen

Wo fich im altehrwürdigen Trier die fchattigenAnlagen von der Porta ni ra zur Mofel
hindehnen. fteht im Halbdiinkel hoher Nußbäume
eine Reihe eleganter. zierlicher Villen. Die Bor
gärten leuchten im Schmuck bunter Blumen. und
wenn die Naäjt heranfchleicht. dann jauchzen und
klagen die Nachtigallen in den Büfcheii. Die
Spaziergänger bleiben lanfchend ftehen. und an
den

Y?eenftern
lehnen die entziickten Horcher. Bon

der ofel und der roten Bergkette her weht ein
kühler Wind. es raniit und raufcht geheimnisvoll
in den alten Baumkronen. und ein Hauch von
Romantik zittert umher.
Um die Mitta szeit aber. wenn die Vögel

fchlafen nnd die ommerhitze brütend über der
alten Römerftadt liegt. dann find die Jaloufien
an den Villen herabgelaffen und die Laubgänge
der Anlagen find einfani und verlaffeu. Hier und
da nur eilt ein Arbeiter durch die verfchlungenen
We e. oder ein Wa en raffelt durch die breite Allee.
ur an einer t illa find die Jaloufien immer

hochgezogen; es ift. als ob die anohner alle
Sonne auffangen wollten und einen Riefenhunger
nach Luft hätten. Blattgewächfe ftehen auf den
breiten enfterfiinfen. jede Stunde riefelt ein Waffer
ftrahl ü er den zartgriiiien Rafen. und die Blumen
duften ftärker als in allen andern Gärten.
Drinnen. im luftigften und größten Raum der

weißen Villa. liegt auf weichem Lager eine bleiche
Frau. mit dem Zug zehrenden Leidens in dem
edeln Gefichte. Ruhe. Sonne und milde Luft at
ihr der Arzt verordnet. und fo if

t

fie vom ran en
Norden in die lichtuniflutete Billa gezogen. Weiß
wie Alabafter find ihre fchmalen

Hdände

und die
Lippen faft blutleer; aber in den unkeln Augen
liegt eine flackernde Glut. und ganze Fluten tief
fchwarzen Haares bedecken die mattblauen Seiden
kiffen ihres Ruhebettes.

*_ Riefige. üppige Blumenfträuße ftehen ringsum;
faft zu ftark if

t

ihr Duft. aber die Leidende will
es fo. und der Arzt hat jeden Widerfpruch ver
- boten. Die Wände find mit weichen Seidendecken
behan en. von denen ein arter. roter Schimmer
aiisge t. und der hohe Pfei erfpiegel ftrahlt in herr
licher Farbentöiiung Böcklins Jnf el der Toten zurück.
Apathifch liegt die Kranke; nur ihre Augen

fcheinen u leben. und fi
e

haften an dem ftimniungs
vollen eifterwerk. fo groß und forfchend. als
wollten fie die dunkeln Cypreffen durchdringen. um
den in Nacht verfunkenen Weg nach Avalun zu finden.
An einem der hohen Fenfter fteht die halb

wi'ichfige Tochter des kranken Weibes; ein fchlankes.
junges Gefchöpf. auf der Grenzfcheide des Kindes

zur Jungfrau. Alles an ihr

if
t knojpenhaft. auch

das
Lachen. das wie Sonneiiftrah en ihr Geficht verfchönt.
Und fi

e

lacht fo gern. die blonde Lydia Dove
green! Drum if

t es gut. daß Mamas Gefell
fchafterin ein heiteres. fröhliches Gefchöpf ift. foiift
-
fchliche ihre Jugend gar zu traurig hin. Die
arme Mama ift immer krank.

fieprricht
nur vom

Tode und hat die fixe Jdee. ein ampir nage an

ihrem Leben und fan e ihr das Blut aus. Seit
räulein Olga von tegen bei ihr ift. hat ihre

i iedergefchlagenheit etwas nachgelaffen. fie hat fich

zu zerftreuenden Reifen aufgera t
. und Lydia wagt

es. in den ftillen Räumen hell un fröhlich zu lachen.
Jetzt ruft fi

e ins immer hinein:
..Fräulein Olga. f nell. jchnell!

- Wiffen Sie.
wer das ift?“
Fräulein von Stegen geht mit laiitlofen Schritten

über den weichen. perfifchen Teppich zum Fenfter
und beugt den Kopf vor. daß die zackigen Blätter
einer Aralia fich wie ein Rahmen um ihre rote
Lockenfülle biegen; fchnell zieht fi

e dann den Kopf

zurück. doch nicht fchiiell genug. um nicht gefehen

zu werden. Zwei vorübergehende
.Herren

grüßen hin
auf. und Lydia neigt purpurerglii end das Köpfchen.

O( ..Sie
kennen Sie? O bitte. wer ift's. Fräulein

ga :LF

Die junge Gefellfchafterin fteht einen Augen
blick verwirrt; dann fährt fie

fi
ch

nervös durch
das kraufe Stirnhaar und fa t eicht in:
..Bergaß ich. das zu erzäh en?“ ie beugt fich

zu
r Kranken nieder und fährt fort: ..Ich traf neu

ich bei Hofrats Herrn von Jagow und Herrn
Hilgers wieder!“
..Bon Jagow?“ flüftert die Kranke fragend.
..Ja; entfinnen Sie fich nicht unfrer Begleiter vom

vergangenen Jahr. als wir am Aminerfee waren?“
Die Kranke fchüttelt müde den Kopf. aber Lydia

fragt eifrig: ..Sind das die Herren? Und wer if
t

der kleine Schwarze?“
..Herr von Jagow. Warum intereffiert Sie das ?“
Lydia fieht auf ihre

?ingerfpitzen
und meint

verle en: ..Weil fi
e jeden

-
.ag um diefelbe Stunde

vorü ergehen und immer fo auffallend nach unfern
Fenftern fehen. als fuchten fi

e jemand!“

Fräulein von Stegen errötet flüchtig. nimmt
ein Buch zur Hand und jetzt fich zur Kranken;
Lydia aber biegt die blühenden

Clematiszweige
am

Erker zurück und fpäht in den fonneiidurch ühten
Tag hinaus; Herr von Jagow und Herr Hilgers
find längft in den dunkeln Lanbgängen der An
lagen verfchwunden; rings ift7s einfam und ftill...
Man konnte fich keine verfchiedeiier gearteten

Menfchen denken als den leichtlebigen Kurt von

Lagow
und den ernften. tief veranlagten Paul

. ilgers. Dennoch waren fi
e

unzertrennliche. treue

reunde. hre Jntimität datierte fchon von der'
chulbank jer. und ihre Wege hatten fich erft ge
trennt. als Kurt nach abfolviertem Gymnafium
zur Hochfchule ging. während Paul fich mit einem
Kurs auf der Handelsfchule begniigen mußte. Jetzt
waren fi

e wieder vereint. und man konnte fi
e alle

Tage um die Mittagsftunde Arm in Arm nach
dem ..Roten Haus“. dem alten. renommierten Gaft
haus Triers. wandern fehen. Sie waren pünkt
lich wie die Uhr auf deni hohen Gangolfsturm.
und wenn fi

e an dem Poftgebäude auf dem Korn
markt vorbeigingen. dann fchoben die fpielenden
Buben ihre Mürbel in die Säcke und die Mädchen
hörten mit dem Seilfpringen auf. um eilig in die
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Häufer zu laufen; es war genau 12!.. Uhr; die
Hausfrauen tru en die Suppe auf.
Kurt war fchlank und klein. Hilgers dagegen

ein breitfchultriger. derbkuoihiger Mann; wer es
nicht ivußte. mußte viel eher den Hünen mit dem

kraufen Siegfriedkopf für einen kern efunden Land
wirt halten als den fchmächtigen utsbefitzer von

Zagow;
aber das änderte nichts an der Thatfache,

ilgers faß von acht bis zwölf und von zwei bis
fechs über Gefchäftsbücher mit langen Zahlen
tabellen gebeugt. und Kurt ließ feine Verwalter
und Pächter die großen Ländereien bewirtfchaften.
deren Befitzer er fchon als alber Knabe geworden
ivar. Seine ganze Thätig eit beftand in kleinen
Morgeiiritten. ivobei er den Stand der Saaten
infpi ierte. oder. er ftreifte mit der Büchfe durch

denLÄorft
und faß mit der Angel am Wei er.

ie das Aeußere. war auch der Chara ter der
Freunde grundverfchieden. und die Leute behaup
teten. gerade darum vertrügen fi

e

fich gut.

Nach Tifche gingen fi
e alle Ta e lan fam durch

die Simeonsftraße; unter den hxohen Bogen des
alten Römerthores zündeten fi

e ihre Zigarren an.
und dann fchlenderten fi

e

durch die einfamen. ver

laffenen Anlagen dem Martinshaufe zu,
„Kurt.“ fagte eines Tages Hilgers. als fie an

der weißen Villa mit den weitgeöffneten Fenftern
vorübergekommen waren und Fräulein von Stegen
ge rüßt hatten. „fei ehrlich! Du bift in Fräulein
O ga verliebt?“
Hilgers war ftehen geblieben. hatte fchwer feine
Hand auf die Schulter des Freundes gelegt und
fah ihm mit einem' offenen Blick in das Auge.
Nach einer kleinen Weile fagte Kurt. indem er

mit feinem leichten Spazierftock in eine dichte
Jasminftaude f ihlug: „Warum fragft du eigentlich?“
..Hm! Du weichft meiner rage mit einer

Gegenfrage aus! Nun. du haft vielleicht recht. daß
du Gründe für meine Indiskretion verlangft!“
..Paul!“ unterbrach ihn Kurt; „du fprichft mir

gegenüber von Indiskretion? Wie du nur fo reden
magft! Aber fieh. ich muß dir das erklären; eigent
lich bringt mir deine unvermittelte Frage erft die

rechte Klarheit über mein Empfinden. und was ich
felber nicht deutlich wußte. jetzt fteht es zweifellos
feft! Ja. du haft recht! Schon damals. als wir
zufammeu auf der Amper durch das raufchende
Schilf fuhren. die Waffervögel um uns her fchivirrten
und du fo voll bewundernswerter Aufmerkfamkeit
die launifche. leidende Frau Dovegreen unterhielteft.
hat es mir die feltfame Schönheit Olgas von Stegen
angethan!“
..So. fchon damals! Und wie fteht es jetzt?“
..Ich abe eigentlich nie recht eruftlich darüber

nachgeda t. aber - ich muß dir geftehen. daß ich
nur ihretwillen tä lich wie ein Pedant diefen Weg
gehe. daß ich ftoz und glücklich wäre. wenn ich
mir fagen könnte. daß ich ihr nicht gleichgiilti
geblieben fei. Eigentlich regelrecht verliebt bin iD

nicht. Weißt du. es if
t ganz anders als all die

Düchtigen
Jntereffen. wie ich fi
e

oft nach einem'
allabend oder flotten Souper für irgend ein
hiibfches Mädchen empfand! Olga befchäftigt und
-intereffiert mich nun fchon über Jahr und Tag.
und ein Tag. ohne fi

e gefehen zu haben. fchiene
mir ein verlorener!“
Ein Schatten verdüfterte flüchtig Hilgers' offenes.

ehrliches Geficht; er nahm den Hut ab und fuhr
fich über die hohe. klare* Siirn.:dann fagte er:

/

ä * ,i
_ 0' , i.

t. *0- x

..Ich habe dich und fi
e beobachtet. fo oft fich

Gelegenheit bot. euch zufammeu zu fehen. und niir
wurde alles klar; ich habe nur eine Furcht: es
wird doch nicht wieder eine flüchtige Neigung fein.
wie fi

e

fchon öfter dein Herz erfaßte?“
..Furcht?“ fagte Kurt erftaunt; aber der Freund

fchob n'onchalant den Arm in den feiuigen und
fagte iin Weitergehen: „Nun ja; Fräulein von Stegen
deucht mir zu gut und fteht

zu

hoch. um mit ihr nur
ein tändeliides Spiel zu trei en! Was hindert dich.
um ihre Hand u bitten?“
..Spotte mich aus. wenn du willft; aber weißt

du wohl. daß ich immer der Meinung war. du
liebteft fie!“
Hilgers lachte laut und kurz auf; erfchreckt

fuhren eini e Vögel aus dem Mittagsfchlaf. dann
ivar es wie er lautlos ftill.
„Warum lachft du fo fonderbar?“ fragte Kurt

nach einer Weile.
Hilgers' Stimme klang verfchleiert. als er. jedes
Wort betonend. antwortete: „Und wenn Hunderte

fi
e lichten. was hülfe es. wenn fi
e nur dich liebt?“

Kurt hörte den fchwerzlichen Ton in den Worten
des Freundes nicht; lebhaft. mit einem lachenden
Leuchten im Blick forfchte er nur:
..So
glaubft

du wirklich. daß fi
e

mich liebt?“

..Ich in übe eugt davon! Erweift fie je einem
andern fo viel unft als dir? Nur dir reicht fie
die Hand ent e en beim Gruß. mit dir lacht und
fcherzt fie. d

ic
k?

ittet fi
e um das Geleit . . .“

„Aber du ahnft nicht. wie fpröde fi
e dennoch

ift! So oft ich fi
e auch in Gefellfchaften treffe. ic
h

komme ihr nicht näher!“
„Necken. Tändeln und Ouälen ift-das Vorfpiel

zum Glück! Habe nur Mut und Ausdauer!“
Sie waren am Martinshaufe angelangt und

fchüttelten fich die ände zum Abfchied. Hilgers

?ing
ins Bureau. urt von agow fetzte feinen

paziergan fort. Bald trug i n ein Rachen zum
jenfeitigen ofelufer. und über die Napoleonsbrücke
ging er dann den bewaldeten Bergen zu. Eine frohe
Erregung hatte ihn erfaßt, Wenn der ruhige. ernfte

Wennd
es bemerkt hatte. daß das feltfame. fchöne

ädchen ihn liebte. fo gab es doch keinen Zweifel
mehr. und Paul hatte recht gehabt mit feiner Frage.
warum er fie nicht zum Weibe begehre, Was hinderte
ihn denn? Er war ja reich und unabhängig. und ihr
Name hatte keinen fihlechteren Klang als der feine!
Nun mußte er vor fich hin lachen. Er hatte

wirklich geglaubt.
Paul

fei in Olga verliebt. zu
weilen hatte ihn ogar Eiferfucht an ewandelt;
Olga hatte ihn oft mit fo finnender iene ver

folgt. fo wunderliche Fragen nach ihm eftellt und
war errötet. wenn Paul in ihre Nähe am. Aber
was follte das heißen neben dem. was der Freund
beobachtet hatte! Nur gegen ihn war fi

e fo zu
vorkommend und nur ihm galt wohl ihr Erröten!
Kurt von Jagow hatte Befuch in der weißen
Villa gemacht. und die erfte Verftimmung war
zwifchen die Freunde gekommen. Hilgers hatte fich
gewehrt. ihn zu diefem Befuch zu begleiten. Kurt
hatte gebeten. gedrängt. und hatte es fchließlich als

Freundfchaftsbeweis gefordert; aber Hilgers war

feft geblieben. und feitdeiii trübte eine Wolke das
iiinige Verhältnis.
Die Kinder auf dem Kornmarkt wunderten fich

nicht wenig. als fi
e die Unzertrennlichen nichtmehr

pünktlich vorübergehen fahen. und die Tifchgäfte
ini ..Roten Haus“ begriffen die Zerftreutheit des
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liactienite Verlieüzung

ftets fo gelaffeiien Herrn Hilgers nicht. Als er
aber nach einiger

kZ
e
it zu den Waffeniibungen reifte

und nicht wiederke rte. war er bald vergeffen; nur
Kurt von Jagow dachte mehr denn je an ihn. und

heimlich machte er fich manchmal ftille Vorwürfe.
Er allein wußte ja. ivas aus dem Freunde geworden
war. Eines Tages hatte er von Hilgers einen

Brief erhalten. daß er fich freiwillig zur deutfchen
Chinatruppe gemeldet hätte. Als Kurt den Brief
erhielt. war der Freund fchon auf dem Meer; er
aber faß. den Kopf in die Hände geftützt. und las
immer wieder die wenigen und doch fo inhalt
fchweren Worte: ..Einer von uns beiden mußte
weichen; fo thue ich es. denn Dich liebt fie. und
ich konnte ihr nie ein Leben ohne Sorgen bieten.
wie Du! Ich habe mich zur Ehinatruppe gemeldet.
Wenn ich iviederkehre. fo laffe mich fie als Dein
Weib begrüßen. dann wird alles in mir fchwei en.
Um unfrer Liebe willen darf unfre Freundfchaft
nicht Schiffbruch leiden!“

Alfo doch! Auch er hatte fi
e geliebt. und urn

feinetwillen hatte er das Feld geräumt. Das traf
ihn wie ein Keulenfchlag! Eine Unluft und Ruhe
lofigkeit bemächtigte fich feiner. ein Gefühl der

Unficherheit überkam ihn. und eine uiierklärliche
Scheu ließ ihn das Haus der Geliebten meiden.
Wie ein Träuniender wanderte er jetzt oft

ftundenlang durch feine Wälder. und er fchrak
nervös zufammen. wenn ein trockener Aft unter
feinen Schritten kiiackte oder eine Eichel von den
knorrigeii. breitäftigen Baumriefeii vor ihm niederfiel.
Die weißen Schäfte der fchlanken Birken riefen

ihm Olgas Bild vor die Seele. aber ein Gefühl
der Scham befchlich ihn. wenn er daran dachte.
daß er fi

e gewinnen follte. da doch der Freund fi
e

auch liebte. Paul hatte um feinetivillen entfa t
:

follte er weniger Edelmut befitzen als der Freun ?

Stundenlang ging er grübelnd durch den orft.
und unter dem flutenden Wechfel der Lichte ekte.
in der tiefen Stille des endlofen Blättergewirres
kam wieder Ruhe über ihn; hier auch war es. wo
er den letzten Entfchluß faßte: er foll nicht groß
mütiger fein als ich! Ich will feine Rückkehr er
warten. und dann foll fi

e

entfcheiden! Und mit

diefem Entfchluß trat er eine Auslandreife an. -
Fern von der Heimat if

t Paul Hilgers gefallen.
.Kurt von Iagow hat es getragen wie ein Mann
und hat geirauert wie_ein echter Freund. Es ift.
als ob mit dem Tod des Freundes auch feine Liebe

zu Olga von Stegen entfchlummert fei; er hat es
vergeffen. den altgewohnten Spaziergang durch die
Anlagen u machen. nur zufällig hat fich heute
fein Fuß ahin verirrt.
Lange Monate waren die Thüren und Fenfter

an der weißen Villa gefchloffen. und die bleiche
rau deckt ein fchwerer Marmorblock im fchattigen
riedhof.

Jetzt aber tehen die Fenfter wieder offen.
Blumen ftillen ie Erker. und aus dem Rafen
leuchten Rofenbüfche hervor. Ein blonder Lockenkopf
beu t fich aus dem Erkerfenfter. Kurt von Iagow
grüßt hinauf. und Lydia dankt. in Glut getaucht.
Da kommt ein heißes Verlangen über ihn. Jetzt

Ueber Land und Meer. Jil, Ork-Hefte, U13",
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raubt er dem Freunde nichts mehr. jetzt fteht ihm
der Weg frei!
Mit einer fchnellen Wendung geht er auf die Villa

zu und läßt fich bei Fräulein von Stegen anmelden.
Lydia preßt die Hände auf das lautpochende Herz.

und als fie ihn eintreten fteht. flüftert fie: ..Endlich l“

Nun fteht er Olga gegenüber. und ganz fremd
kommt fi

e

ihm vor. Ihre lachenden Augen find
matt und von dunkeln Schatten umgeben. ihre
leuchtenden Haare find in einen fchlichten Knoten
gezwängt. und fie if

t

fchmal und bleich. faft wie
es die fchlanke Frau war. deren Ruhebett noch
unter

Palmen

und Mufas fteht.
Tic verneigt er fich vor ihr; er fucht nach

-Worten. um feinen unvermittelten Befuch ein u

leiteii. aber fi
e kommt ihm zuvor: ..Ich habe ie

erwartet. Herr von Iagow!“
Bei ihreii Worten weicht alle Befangeiiheit -von

ihm. er lächelt und meint: ..So ahnteu Sie alfo. daß
ich kommen würde?“

..Ich hoffte es! Mußten Sie mir nicht von
Ihrem armen Freunde erzählen?“
Er fteht. wie ihre verblaßten Lippen beben und

ihre Augen in feuchtem Schimmer fchwimmen. und
die alte Eiferfucht wird plötzlich wieder in ihm
wach. Alfo darum hatte fie ihn erivartet. damit
er ihr von ihm erzähle! Gepreßt fagt er: ..Sie
wiffen. daß er den Tod fürs Vaterland ftarb?“
„Ia. das weiß ich. aber nicht. was ihn hinaus

getrieben hat!“
'

Voll Spannung hängt ihr Auge an feinen
Zügen; fi

e ahnt nicht. was in feinem Innern vor
geht. denn als er nach einer kleinen Paufe fragt:
..Wollen Sie die ganze Wahrheit wiffen?“ da er
greift fie feine Hand und fagt bewegt: ..Ich bitte
Sie darum! Sie müffen ja gemerkt haben. wie
teuer er mir war!“
Es wird dunkel vor feinen Augen. und er fenkt

den Blick; ..Er liebte Sie. und um feines Freundes
willen entfagte er l“

Langfam rinnen zwei fchwere
Thränen

über

ihre Wangen. und krampfhaft verfch ingt fi
e die

Hände im Schoß. Leifer fährt Kurt fort: ..Er
wußte. wie diefer Freund *Sie liebte. und es war

feine ganze Hoffnung. daß Sie ihm das Glück des
Lebens werden würden!“
Vorwurfsvoll taucht ihr Au e in das feine;

abwehrend hebt fi
e die Hände und chüttelt den Kopf:

..Ich hab' ihn geliebt! Solche Liebe bleibt treu.
auch über das Grab hinaus l“

Wortlos verbeugt fich Kurt vor ihr. Schweigend
geleitet fi

e ihn zurThür und reicht ihm ftumin die and.
Als er die Veranda durchquert. kreuzt hdia

feinen Weg. Sie ift frifch und blühend wie ein
Frühlingstag. lachende Verheißung liegt in ihren
ftrahleiideii Augen. eine fchwere Rofenknofpe wiegt

fich in ihren fonnumzitterten Locken. und als er

fie grüßt. ergießt fich Purpur über ihr Geficht und
verläuft in rofigein Hauch an ihrem weißen Nacken.
Da vergißt er den toten Freund. vergißt die

bleiche Fran mit dem ernften Wort der Treue.
Er ergreift Lydias eiskalte Hand und preßt feine

Lippen darauf.
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Die Sanitätsüöung zu Zlöing-Ftaucnljutg um 24. Kugufi W02
(Vhot. Aufnahmen von Willibald Zehe in Elving)

:8a dem Städtchen Frauenbnrg in Oftpreußenfand am Sonntag den 24. Auguft eine größere
Uebung freiwilliger Saiiitätsformationen vom Roten

Kreuz ftatt. die fchon deshalb viel beinerkensivertes
bot. weil fi

e die verfchiedenfteu Zweige des frei
willigen Sanitätsdienftes gleichzeitig vor Augen

führte. Auf Beraulaffung und unter der Ober
leitung des Territorialdelegierten der freiwilligen

'Attackenvon Verwunäctenauf uptime(etw-wagen

Krankenpflege für Weftpreußen. des um die Ent
wicklung des Roten Kreuzes im Nordoften des
deutfchen Baterlandes fo hoch verdienten Oberpräfi
denten von Goßler. war diefe Uebung von dem lang
jährigen ärztlichcn Leiter der freiwilligen Sanitäts
kolonnen ans Stadt- und Landkreis Elbing. Sanitäts
rat l)r. Hantel. mit befonderer Sorgfalt vorbereitet
ivorden. und ihr Erfolg entfprach vollkommen den_

in fi
e gefetzten Erwartungen. Anlage

und Verlauf der Uebung find aus dem
der Uebung zu Grunde gelegten Leit
gedanken. der ftrikt eingehalten und
durchgeführt wurde.

erfichtlich.Diefer Leitgedanke war olgender:
Zwifchen Elbin und Frauenburg haben
Kämpfe ftattgefunden. Ein deutfches
Weftcorps drängt ein feindliches Oft
corps von Elbing über Frauenburg nach
dein Often langfam zurück. Das Oft
corps leiftet noch einmal bei Frauen
burg hartnäckigen Widerftand und hält
fich dort noch einige Zeit gegendas Weft
corps. Seine Hauptftellung find die

füdweftlichen. zum Teil mit Wald be
ftandenen Abhänge des Domberges.
Das Weftcorps ftürmt diefe Abhänge
fchließlich nach mehreren. im Laufe des
Tages fchon abgefchlagenen Angriffen.
Die Berlufte bei Freund und Feind
find fchwer. Noch während der Gefechte
ftellt fich heraus. daß die bei der Truppe



l)je Ianttätsübung le Elbing-?rauenburg

befindli e Sanitätshilfe nicht ausreicht. Es wird
telegrap ifch von Elbing die Hilfe des Elbinger
Transport- und Begleitdetachements der freiwilligen
Krankenp egein Anfpruch genommen. Das Detache
ment if

t

chon feit einem Tage bei der Nähe des
Operationsgebietes zur Nothilfe in Elbing zufammeu
gezogen und dampft fofort in fchon bereitftehendein
Hilfslazarettzug nach Frauenburg ab. Es trifft
dort kurz vor Erftürmung des füdweftlichen Dom
eländes unter Mitnahme der Elbinger freiivilligen
Krankenpflegerinuen. Krankenpfleger und einer
Wafferwehrabteilung mit Ausrüftung zum Ver
wundetentransport

auf dem Waffer
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verbandplatz gefchafft. Dort werden die Verwuiideten
von den Aerzten. Krankenpflegerinnen und Kranken
pflegern verforgt. bezw. mit Transportverbänden

verfehen und von den freiwilligen Krankenträgern
in den Hilfslazarettzng verladen. um mit diefem
nach dem in Elbing befindlichen Refervelazarett
überführt zu ivcrden.
Die Uebung bot in der

herrliäÖen.

von der
neuen Haffuferbahn durchzogenen andfchaft bei

fchönftem Wetter ebenfo exakte wie anzieheiide
Uebungsbilder. namentlich während des Haupt
übungsmoineutes. der Hilfeleiftung auf dem eigent

ive eeinundnimmt

einftweilen in grö
ßerer Entfernung
von dem Gefechts
feld cine geficherte.

gedeckteAufftellung.
Sobald der Dom
berg genommen und
der Feind hiernach
von rauenburg
oftwarts nach
Braunsberg abge
zogen ift. wird das .

Detachcmeut (die
freiwilligen Kran
kenträger) auf das

Gefechtsfeld vor
gezogen. ivährend
die Krankenpflege-_

rinnen. Kranken
pfleger und die

Wafferwehr
abteilung gleichzei
tig nach dem Haupt
verbandplatz ab

rücken. der dicht
neben dem auf dem
Hafenftrange hal
tenden Hilfslaza
rettzu zuetabliereii
ift. Die freiwilligen
Kraukenträger un

terftützen den mili

tärifchen Sanitäts
dienft. legen den
Berwundeten die

notwendigften Ver
bände an und trans
portieren fie mittels
Krankentrage nach
dem auf der Domberghöhe gelegenen Truppenver
bandplatze. Dort werden die Verbände von den Aerzten
revidiert. Es werden die auf dem nahen Wagen
halteplatz aufgefahrenen. von der Frauenburger
Bürgerfchaft re uirierten Leiterivagen herangeholt;
diefe haben a

u
f

die Krankenträger fchon gewartet
und find von letzteren bereits in ihrer erften ge
deckten Aufftellnug eingerichtet worden. Nunmehr
werden die Verwundeten teils zu Wagen. teils mit
Trage u. f. w. durch die Stadt nach dem Frauen
burger Hafen gefchafft. Von hier werden fi

e teils
über die Baudebriicke. teils lediglich zu Demonftrier
zivecken auf zwei mittleriveile von der Waffer
wehrabteilung hergeftellten Pontou-Transport
inafchinen iiber das Hafenbaffin nach dem Haupt
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?ei-lagenvon *ferwunäetenin Sisenbahnwagen4. lila-8e

lichen Gefechtsfelde. das fich den fiidweftlichen Dom
bergabhang hinaufzog. Auf der Höhe diefes Ab
hanges ivar fiir die Oberleitung und die geladenen
Gäfte ein Obfervatoriiim mit einem Schutzzelt vor
gefehen. Von hier aus öffnete fich eine weite Rund
ficht über das unmittelbar davor gelegene. niuldeu-,
förmige Uebungsgeläude und dariiber weit hinaus
bis zu den den weftlichen Horizont abfchließenden
blauen Waldhöheu des fchön gefchwnngenen Luifen-_
thaler Höheuzuges. Zu beiden Flanken diefes domi
nierenden Ausfichtspuiiktes umgreift der Rand des,
Frauenburger Doniberges. mit dem hohen Dome
iin Hintergrund. arenaartig fo günftig das unmittel
bar an feinem Fuße endigeude Uebungsgelände. daß
auch das aus der ganzen näheren und ferneren
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ermländifchen

Laudfchaft. ferner
aus Braunsberg.
Elbing. Marien
burg. Danzig und
Königsberg zu
fammeugeftrömte

vieltaufeudköpfige

Publikum auf die
Uebungsvorgänge
wie aus den
Logenreihen eines

Theaters zur
Bühne hinab
blicken konnte.

Die Uebungs

mannfchaften ver-
-

ließen fchon etwa

dreißig Minuten
vor dem weft
. lichen Ausgänge
Frauenburgs auf
freiem Felde den

fie von Elbing
heranbringenden.
von der Aktien
gefellfchaft der

Haffuferbahn für
die Uebung unentgeltlich zur Verfügung gefiellten
Hilfslazarettzug. während die Oberleitung. die frei
willigen Krankenpflegerinneu und -pfleger. die frei
willigen Wafferwehrmannfchaften und geladenen

Gäfte nach dem am Haffuferbahnhof befindlichen

Hauptverbandplatz
weiterfuhreu. Nachdem die

ebnngsmannfchaften fich weit ab von der Stadt
rangiert hatten. rückten fie langfam in eine nahe
dem Uebungsgeläude befindliche gedeckte Stellung.
von der aus fie. fobald der Sonntagvormittags

Unilaäcu eines*fern-uncut".aut citeTrage

Verlagenvon kerwuiicleienln Güterwagen

Gottesdienft beendet war. die Uebung begannen.

Diefe zog fich
- Braunsberger Füfiliere markierten

Truppen und Verwundete - die Abhänge des
Domberges hinauf. entwickelte fich hier zu einem

umfangreichen Verwundetentransport mittels fechs

auf dem Wege der Improvifationstechnik hergerichte
ten Ernteleiterwagen über den Domberg durch die

Stadt Frauenburg zum Hauptverbandplatze und

endigte dort mit der Anlegung von Verwundeten

transportverbänden durch die auf dem Hauptver
bandplatz arbeiten

den freiwilligen
Krankenpflegerin
nen und Kranken
pfleger aus Stadt
und Landkreis
Elbing. Darauf
wurden die zum
Eifenbahutrans
port fertigen Ver
wundeten in die
neben dem Haupt
verbandplatz hal
tenden Wagen des
Hilfslazarettzuges
verladen. um nach
Elbiug iibergeführt
zu werden. Die
eigentliche Ueber

führung wurde nur

durch ein einmali
ges Anziehen des
Zugesaufeinekurze
trecke mit

darauffolgendem Zurü
fehen markiert.

In dein Hilfs
lazarettzuge waren

f äintliche bekannten

und bewährten
Eifenbahn



Verwundetentransportfhftenie vertreten; fo das Hani
burger und Grundfche. das Linxweilerfche u. f. iv.
Das befondere Iiitereffe
der Sachverftändigen er
regte ein von der Direk
tion der Elbinger Aktien
gefellfchaft für Leinen
indnftrie auf eignc Koften
mitTransportmittelu her
gerichteter Waggoii. fowie
ein andrer auf dem Wege
deerprovifationstechnik
von dem Kolonnenfiihrer
Lehmann hergerichteter
Wagen. In einem von
der Stadt Fraiieiiburg
hergerichteten großen Zelt
fand nach der von dem

Geueralarzt l)r. Rochs
Danzig abgehalteueu Kri
tikundnacheinemParadc:
marfchderUebungsinanu:

fchaften die Verpflegung
des gefamten lieblings
perfonalsdurch den Vater:

ländifchen Frauenvereiu
Braunsberg ftatt,

Bemerkenswert war noch eine kleine. forgfani
vorbereitete Ausftellnng von Verwundetentransport
mitteln. die die Elbinger Firma Loefer & Wolff

Die Janjtäteübung Zl] Slbjng-kcauenbing

Anlegeneinesanerbanäes ani-chZaiiliäismannzchalren

hatte herftelleii laffen. Es handelte fich um ca. 20
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Jmprovifationsarbeiten der Mannfchaften des frei
willigen Krankenträger-Loefer-Zuges. bei denen

dem Erfindungsgeift der

Verfertiger vollftändig
freier Spielraum gelaffen
ivar. Erwähnt. fei auch
eine Radfahrerabteilung.
die an der Uebung teil
nahm und außer zwei
Meldefahrern ein Fahr
rad-Detachementzaner
wundetentransport ftellte.
An der Uebung be:

teiligten fich im ganzen
396 freiwillige Kranken
träger der freiwilligen
Sanitätskoloiiuen. Krau
kenpflegerinnen. Kranken
pfleger und Wafferwehr
mannfchaften von Stadt
und Landkreis Elbing
foivie Mainifchaften der
Braunsberger Füfiliere
und Mitglieder des
Franenberger Kriegerver
eins als Hilfsmann:
fchaften.

Mitgefiihrt wurden 4 Stahlpontons mit Waffer
wehrausrüftung uiid eiii Hilfslazarettzug von
14 Waggons. dazu 6 aptierte Ernteleiterwagen.

W. Z.

Transportcler"erivuncleienübercteil[zellenven Naumburg



Der ..Liebeszauber vom (blärafoß
Eine Gefchichte aus Island

von

LX). Koll-iii

Der erfte
Morgen auf Island - der erfte

Morgen in einer neuen Welt! Rafch kleidet
Magda Volker fich an und eilt ans -enfter. deffen
Flügel fi

e weit öffnet. um einen B ick hinaus zu
werfen. _

Seltfam. wie ganz anders das heute alles aus

fieht! Geftern. als fi
e vom Schiff kam. diinkelte

es bereits. und bei der unficheren Beleuchtung der
paar Straßenlaternen. die vor dem Hotel brannten.
erfchien ihr deffen Umgebung viel fremdartiger als
jetzt. Wenn fi

e

nicht wüßte. daß fi
e

fich in Reyk
javik befindet. fo könnte fi

e glauben. in irgend einer

dänifchen Küftenftadt zu fein - nur daß die Häufer
hier größtenteils von Holz find. kommt ihr etwas

wuiiderlich vor. Aber fchließlich findet man das

zuweilen auch auderwärts. und im übrigen - da.
wahrhaftig. da taucht an einer Biegung der Straße
ein ganz modifches helles Kleid auf und daneben.
etwas höher. eine Studentenmütze - eine weiße
Studentenmütze! Er. dem fi

e gehört. if
t ein

fchlanker junger Mann in grauem Iackettanzug.
mit einem hübfchen. frifchen Geficht. dem ein auf
wärts gedrehtes Schniirrbärtchen ein unternehmen
des Ausfehen verleiht. Ietzt reicht er feiner Be
gleiterin. der jungen Dame in dem hellen Kleid.
die Hand. beide nicken fich zu. und dann kommt
er langfam auf das Hotel zugefchlendert. indes das

Mädchen in das nächftgelegene Haus tritt.
Magda biegt fich weit aus dem Fenfter. um

den init der Studentenmütze zu beobachten - denn
ein Student auf Island. das if

t

doch etwas. das

ihr gar merkwürdig erfcheint. Sie fieht. wie der
Gegenftand ihres Intereffes auf der Hotelterraffe
laß nimmt. eine kleine. anf einem Tifchchen ftehende
lingel ergreift und fchellt. Ein Kellner in kurzer
blauer Iacke erfcheint. der junge Mann erteilt ihm
Befehle. worauf jener fich entfernt und nach wenigen
Minuten mit einem Tablett. auf dem eine Flafche
Sodaioaffer und ein Glas ftehen. und mit mehreren
Zeitungen wiederkehrt. ','l'out vomch aber neue!“
denkt Magda lächelnd. ,Um das zu fehen. brauchte
man wahrhaftig nicht nach Island zu reifen.*
Indeffen verfpürt fie einen gefunden Appetit.

aber ftatt fich das Frühftück aufs Zimmer bringen

zu laffen. eilt fie. nachdem fi
e ihre Toilette ver

vollftäiidigt hat. nach unten und weift den Kellner

an. ihr den Kaffee ebenfalls auf der Terraffe zu
fervieren. Dies Verlangen fcheint einiges Befremden
bei dem Menfchen zu erregen. ..Auf die Terraffe?“
iviederhvlt er erftaunt.
..Ia doch. Ift das nicht erlaubt?“ fragt Magda.
..Gewiß. gewiß.“ beeilt fich der Kellner zu ver

fichern. ..nur - die Herrfchaften pflegen hier immer
auf ihrem Zimmer zu rühftückeii. aber wenn die
Dame es anders wiinf t -“
Ma da erklärt. daß fie es anders wüiifcht. und

geht a
n
?

die Terraffe. Der junge Manu mit der
weißen Mütze if
t der einzige Gaft hier. Bei
Magdas Erfcheinen hebt er den Kopf. grüßt höflich

und vertieft fich. nachdem er fi
e eine Weile nn

geniert betrachtet hat. wieder in feine Zeitungen.
Wie fie erkennt. find es däiiifche und norwegifche.
die vermutlich geftern abend das Schiff mitgebracht
hat. Magda möchte für ihr Leben gern wiffen.
ob er ein Fremder oder ein Einheimifcher ift;
dem Namen nach. mit dem der Kellner ihn an
redete. deucht ihr das letztere wahrfcheinlicher. aber
trotzdem vermag fi

e

fich immer noch nicht genügend
von ihrem Vorurteil. daß die Isländer im Grunde
keine zivilifierten Menfchen feien. frei zu machen.
um es für recht mö lich zu halten.
Jetzt hat der Kel ner ihr das rühftück gebracht:

Kaffee und Cafes. ..Herr und zrau Paftor Hin
richfen fchlafeii wohl noch?“ fragt fie. als er es
vor fie hinftellt.
..Die Herrfchaften haben noch nicht gefchellt.“

lautet die Antwort. die Magda entfchieden be
friedigt. Die Paftorin if

t ihr nicht foiiderlich fym
pathifch. fi

e
fchwatzt ihr zu viel. und vor allem hat

fie die unerträgliche Gewohnheit. Magda beftändig
bevorniunden zu wollen. Nur ihrer Mutter zu
Gefallen. die es nicht paffend fand. daß die Tochter
die Reife nach Island allein unternahm. hat fi

e

fich dem Ehepaar angefchloffen. aber dabei doch
keinen Augenblick ihre Abficht vergeffen. fich in
jeder Hinficht ihre Unabhängigkeit zu wahren.
Bereits auf dem Schiff hat es deswegen Verftim
mungen gegeben. denn die Paftorin nimmt es
bitter übel. daß Magda jeden Verfnch ihrerfeits.
Mutterrechte über fi

e auszuiiben. zurückweift. und
Magda wiederum erfcheint es lächerlich. daß fie.
die Vielgereifte. Welt- und Menfchenkundige. fich
unter den Schuß der viel unerfahreneren Frau
ftellen folk. nur weil diefe die ältere ift. Das wäre
wahrhaftig noch beffer. wenn fi

e

fich ihre fchöne

Freiheit
von dem geiftlichen Ehepaar follte ver

ümmern laffen!
Behaglich trinkt fi

e ihren Kaffee und knabbert

dazu einen Cake nach dem andern auf, Es hat
ihr lange nicht fo gefchmeckt. aber das macht diefe
Luft. diefe herrliche. frifche. ein wenig herbe Luft.
Wie die belebt und anre t! Magda kennt den
größeren Teil der europäiffchen Länder und noch
ein Stück von Afien und Afrika. aber diefe faft
kindliche Freude an einer neuen Umgebun hat fie

noch nirgends empfunden. Etwas wie eine ärcheu
ftimmung kommt über fie. nur hat diefe fo ganz
und gar nichts Traumhaftes. dazu if

t das Lebens
gefühl augenblicklich viel zu ftark in ihr. Sie möchte
gern irgend etwas unternehmen. am liebften einen
jener Berge erfteigen. die dort weit im Hinter
gruiide weiß fchimmernd fich am Horizont hinziehen.
oder fich ein Fifcherboot mieten und nach den

Ireninfeln fegelii. deren bizarr geformte. gefahr
bringeiide Klippen fi

e geftern vom Schiff aus. be

ftrahlt vom glutroten Schein der untergehenden
Sonne. gefehen hat. Doch auch das wird kommen.
denn fie hat ganz und gar nicht Luft. hier das
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unthätige Leben eines Bade aftes zu führen. fi
e

will Abenteuer erleben und efahren und - ach.
fi
e

weiß felbft nicht was - nur etwas Neues muß
es fein. etwas. das fi

e

noch nie erlebt hat. Sie
if
t der altgewohnten Verhältniffe müde - europa

niüde nennt es ihr Verlobter. zivilifationsniüde ihre
Mutter. aber was wiffen die beiden von dem
Feuer. das in ihren Adern brennt!
..Sie find vermutlich geftern mit der .Freha*

angekommen?“ hört fie da plötzlich eine Stimme
in ihrer Nähe auf isländifch fragen. Wahrhaftig.
der Student if

t es. der fi
e angefpro en hat!

..Sind Sie Däiiin. Norwegerin oder S wedin?“
forfcht er. nachdem fi

e bejaht hat. ungeniert weiter.

. ..Keins von allen.“ entgegnet Magda. ..ich bin
eine Deutfche.“

Seltfam!“..Das hätte ich nicht geglaubt.
..Wiefo?“
..Weil Sie das Jsländifche fo rein ausfprechen.

Die Deutfchen find zwar iin allgemeinen die ein
zigen von allen Nationen. die unfre Sprache erlernt

haben. wenn fie hierher kommen. aber es dauert
meift lange. bis fie den richtigen Accent haben. Die
Skandinavier dagegen befitzen ihn von vornherein."
..Jch habe jahrelang in Kopenhagen gelebt

und das Dänifche
gleichzeitJiN

mit meiner Mutter
fprache erlernt.“ fagt das ädchen,

..So. fo!“ Er let feine Zeitung fort und
tritt zu ihr, ..Es ift J nen doch nicht unangenehm.
wenn ich, mich zu Jhnen fehe?“

frag?i
er.

..Bitte. im Gegenteil.“ Es wird agda fchwer.
ein Lächeln über diefe Formlofigkeit zu unterdrücken.
Der „Student“. wie fi

e ihn im ftillen nennt. fieht
aus wie ein vollkommener Herr. auch feine Aus
drucksweife if

t

durchaus die eines gebildeten Menfchen.
aber dabei diefe wiinderliche Ungeniertheit! Sie
hat nichts Dreiftes. eher etwas kindlich Unbefangenes.
Naives. Doch da fängt er fchon wieder an. fie
auszufragen. ..Wollen Sie hier Studien machen?“
erkundigt er fich.

..Ja. nein - das heißt. ich will Land und
Leute kennen lernen. Ausflüge in die Berge und
zu den heißen Quellen machen. überhaupt alles
fehen. was es zii fehen giebt - aber nur zu meinem
Vergnügen.“

..Hm.“ meint er. ..dazu kann ich 0hnen viel
leicht behilflich fein. Jm Lauf der nächfken Wochen
will ich nach Akurehri reifen. und wenn es hnen
recht ift. könnten Sie fich anfchließen.“ a er

Magdas befremdeten Blick gewahrt. fügt er. diefen
richtig deutend. hinzu: ..Selbftoerftändlich würden
wir nicht allein reifen. Meine Braut und deren
Vater begleiten mich. Sie könnten demnach un
bedenklich mitkommen. Meine Braut -“

..Ihre
Braut ?“ unterbricht i ii Magda. ..Das

if
t wo l das hübfche blonde ädchen. von dem

Sie fich vorhin auf der Straße trennten?“
Er nickt. ..Jawohl. das ift Kirftin Gröndal.

meine Braut. Jhr Vater Egil Gröndal befaß
einen großen Hof im Nordland. aber vor drei
ahren hat er ihn an feinen Sohn abgetreten und
it nach Rei) 'avik gezogen. Jch felbft bin Valdimar
Thorlacius. tudent der hiefigen Aerztefchule.“
..Al o giebt es hier wirklich eine Univerfität ?“

fragt agda lebhaft, ..Ich hörte fo etwas. wollte
es aber nicht recht lauben.“

..Doch. es iftf on fo. nur müf en wir zum
Abfchluß unfrer Studien immer noch ür eine kurze
Zeit nach Kopenhagen. Bei mir if

t

diefer Zeitpunkt

gekommen. ich will in acht bis zehn Wochen dort
hin. Vorher wünfchen meine Eltern mich aber

noch einmal zu fehen - fie haben ebenfalls einen
Hof in der Nähe von Akurehri; Kirftin und ich
find Nachbarskinder - nun. und da beabfichtige ich
denn in Begleitung meiner Braut und ihres Vaters
nach dem Norden zu reifen. und wenn Fräulein -
doch. ich darf wohl um Jhren Namen bitten -“
..Magda Volker.“
..Schön. Alfo wenn Fräulein Volker mit uns

kommen ivollen. fo foll es niir recht fein.“
..Aber Jhrer Braut gleichfalls ?“ kann fichMagda

nicht enthalten zu fragen. Ju ihren Worten
iveniger als ihrem Ton lie t eine kokette Heraus
forderung. die Valdimar T orlacius aber nicht zu
bemerken fcheint. Sein Blick begegnet unbefangen
dem ihrigen.
..Warum nicht? Kirftin iiitereffiert fich für

alles Aiisläiidifche. fi
e fpricht auch etwas Deutfch

und wird fich freuen. wenn fi
e Gelegenheit erhält.

fich in diefer Sprache zu vervollkommnen, Wir
haben im vergangenen Winter viel Deutfch

Y
i

faniineii gelefen - den Goethefchen ,Egmont*. ie

Dramen von Hauptmann und ,Frau Sorge* von
Sudermann.“
..Wo haben Sie die Bücher denn herbekommen?“

erkundigt fich die junge deutfche Dame verwundert.

..Je nun. Kirftins Vater befitzt eine fchöne
Bibliothek. im übrigen giebt es hier in Reykjavik

auch verfchiedene öffentliche Bibliotheken. Aber ich
fehe fchon.“ unterbricht fich der Sprecher lächelnd.
..Sie halten uns Isländer noch für Halb-Wilde.
Es if

t das unfer Schickfal. von allen Fremden
dafür angefehen zu werden.“

'

Natürlich proteftiert Magda lebhaft gegen diefe
Anfchuldigung. aber Valdimar Thorlacius beharrt
dabei. daß es doch fo ift. Eine ganze Weile plaudern
die jungen Leute noch über dies und jenes. Magda
legt fich dabei wiederholt die Frage vor: ,th das
nun eigentlich ein junger Herr gleich denen meiner
Heimat oder ift's doch nur ein Bauer? Sie ver
mag nicht dariiber mit fich ins Reine zu kommen.
denn an Bildung ift der junge Thorlacius vielen
ihrer gleichaltrigen heimifchen Bekannten überlegen.
aber an Weltgewandtheit fehlt es ihm. troß feines
höflichen. gefitteten Betra ens. Er kommt ihr nicht
vor wie ein erwachfener enfch. fondern wie ein

halbes Kind. wenngleich fie fich nicht Rechenfchaft
darüber ab ulegen verma . worin das eigentlich
liegt. Vie eicht in der harmlofen Neugier. mit
der er fi

e über i re Vrivatverhältniffe aus agt?

Noch keine halbe tunde haben fi
e

fich unter alten.
als Valdimar bereits weiß. daß Ma das Vater
vor Jahren fchon geftorben ift. daß i re Mutter
fich dann bald darauf mit einem reichen Hambur er

Handelsherrn zum zweiten Male verheiratet at
nnd daß fie. Magda. feitdem - fofern fi

e

fich

nämlich nicht auf Reifen befindet
- bei einer

Tante väterlicherfeits in Kopenhagen lebt. Sie
wundert fich felbft. daß fi

e

ihrem neuen Bekannten
das alles erzählt hat. denn Mitteilfamkeit und
Offenherzigkeit gehören fonft nicht zu ihren Eigen

fchaften. aber wie foll man es anfangen. diefen
treuherzi en Fragen auszuweichen? Nur daß fi

e

verlobt if
t.

feit einem vollen Jahr fchon. nur davon
allein hat fie kein Wort verraten.
..Würde es Jhnen Vergnügen machen. Fräu

lein. wenn ich ie ein wenig in der Stadt herum
führte?“ fragt Valdimar plößlich. ..Das zweite
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Frühftück
giebt's hier im Hotel erft um neuneinhalb

hr. und es if
t eben acht vorbei. wir haben alfo

noch anderthalb Stunden bis dahin.“
Magda fagt lebhaft zu und eilt nach oben in

ihr Zimmer. um fich Hut und Handfchiihe zu holen.
Vor dem Spiegel fetzt fie fich ihr einfaches englifches
Hütchen anf. aber dann reißt fi

e es wieder her
unter nnd fucht einen breitrandigen iveißeii loren
tiiier mit einem Kranz brennend roter Mohn lumen
hervor. der zu ihrem blaffen Teint und ihrem
uachtfchwarzen Haar wundervoll fteht. Auch eine
Korallenkette windet fi

e

fich um den Hals. Diefe
Dinge paffen beffer zu ihrer blaßgraueii Toilette
und dem fiidlichen Ton ihrer Schönheit als der
kleine fchivarze .'ut. Vergnügt uickt fi

e

ihrem
Spiegelbild zu: Y

) ivie fi
e jetzt eben ausfieht. fo

feftlich und fremdartig. gefällt fi
e

fich immer am

beiten. und fi
e

weiß einen. dem fi
e

fo auch ftets
gefällt; fein Malcrauge pflegt fich dann förmlich
eftzufaugeu an den blaßrofa Lippen. dem glanz
[ofen. tief in die Stirn fallenden Rabenhaar und
den geheimnisvoll glänzenden dunkeln Augen. Aber
an diefen einen mag fi

e jeßt nicht denken; er if
t

ja auch weit. iveit fort vou ihr. in Kopenhagen -
das Weltmeer trennt fie.
Als fie zu Valdimar Thorlacius zurückkehrt.

bemerkt fi
e mit Befriedigung. daß fich bei ihrem

Anblick offenkundige Bewunderung in feinen Zügen
ausprägt. Die Leute auf der Straße fehen dem

Paar nach. und Magda verniniint manche Aeuße
rung. die ihrer Schönheit gilt. Sie find beide
gleich fchlank und groß. Magdas Geftalt überragt
die ihres Begleiters freilich noch um ein paar
Linien. doch niag das vielleicht auch auf ihre hohen
Abfätz ezurück uführen fein. Wenn fi

e

fich beim

Sprechen anfehen. geht ihr Atem von Mund zu
Mund. ,Es brauchte fich keines von uns zu bücken.
wenn wir uns kiiffen wollten." fliegt es ihr durch
den Sinn. gleich darauf erfchrickt fi

e jedoch über

diefe Vorftellung. und ihre Wangen werden glühend
rot wie die Mohnblüten auf ihrem Hut. Was
für dumme Gedanken das find - Gedanken. die
ein junges Mädchen nicht hegen dürfte und eine
Braut noch viel weniger!
Langfam fchlendern fi

e

durch die Straßen.
Valdimar eigt Ma da die Domkirche. das Gum
nafium un die Ge ehrtenfchule; vor dem Thing

haus. einem roßen fteinernen Gebäude. bleibt er

ftehen. ..Wo en wir eintreten?“ fragt er.
Sie ift fofort bereit dazu.
„Aber Sie verfäumcn das Frühftück, Es if

t

fchon eine ganze Weile neun vorbei.“

„Wenn auch. ich bin nicht hungrig.“ giebt fi
e

zur Antwort.
So gehen fi

e denn hinein und fehen fich alles
drinnen an. In der Front liegen der große
Sitzungsfaal iin das Zimmer des Gouverneurs.
an das feitivärts der Saal für das Oberhaus ftößt;
in beiden Sälen befinden fich Galerien für das

Publikum. Außerdem find noch eiii paar Räume

für Ausfchußfitzungen uiid Privatgemächer für
einzelne Abgeordnete da, Die Wände fchmücken
Gemälde. vornehmlich Aiifichten isländifcher und
norwegifcher Städte. fowie folche. auf denen be
deiitfame Ereigiiiffe aus der Gefchichte des Landes
dargeftellt find. Auf einem Bilde fteht man
Sognefjord in Norwegen. den Heimatsort des erften
isländifchen Anfiedlers. ..Er hieß Iiigälfr.“ erzählt
Valdimar. ..und kam im Iahre 874 mit noch einem

Gefährten. der gleich ihm Weib und Kinder mit
fich führte. nach Island. Als er von den Bergen
über das Land fchaute. gewahrte er in der Bucht.
in der jetzt Reykjavik liegt. auffteigenden Rauch.
der von dem Feuer herrührte. bei dem eiii paar
irifche Anachoreten. die einzigen Bewohner der

Infel. fich ihr einfaches Mahl kochten. Danach
taufte er die Bucht Reykjavik. d

.

h
. ,Rauchbucht*.

Anfänglich dachte er noch nicht daran. fich hier
niederziilaffeii. Er hatte vielmehr. als er noch auf
feinem Schiff Island zutrieb. ein paar Balken
feines norwegifcheii Gehöfts. die er zu dem Ziveck
mitgenommen. ins Meer gefchleudert und gelobt.
fich dort anziifiedeln. wo fi

e ans Ufer fchwimmen
würden. Drei volle Iahre mußte man nach ihnen
fuchen. dann endlich fand man fi

e in der .Rauch
bucht“. wo fich nunmehr Ingölfr mit deu Seinen
die Heimftätte errichtete. die feiner Meinung nach
die Götter felbft ihm angeiviefen hatten. Erft nach
vielen Jahrhunderten erftand aus der Aiifiedlung
die Stadt Rehkjavik.“
„Wie gut Sie die Vergangenheit Ihres Heimat

landes kennen.“ meint Magda. ..Bei uns in

Deutfchland. wie auch in Dänemark bekümuierii
fich nur die Fachgelehrteii um die alten Gefchichten.
wir Laien wiffen kaum noch. was vor fünfzig
Iahren an diefem oder jenem Ort gefchah.“
Valdimar fteht fie etwas inißtrauifch an. un icher.

ob ihre Worte Anerkennung oder Geringfchätzung
ausdrücken follen. und wenn fi

e

fich's recht über

legt. weiß fi
e es felbft nicht. Im Augenblick gefällt's

ihr. hier allenthalbeii auf den Spuren der Sa e

und Gefchichte zu wandeln. aber ob diefes Gefühl
Beftaiid haben würde? Sie ift eiii Kind der Neu
zeit. und es kommt ihr fo vor. als ob. wenn fi

e

immer hier wohnen follte. die Sehnfucht nach elek

trifchem Licht. nach Eifenbahnen und langen.
modernen Straßenzeilen fi

e

verzehren würde.
Gedankenvoll tritt fi

e ans Fenfter und blickt

auf die gegenüber befindliche Domkirche. zwifchen
der und dem Thinghaus ein eingezäunter Rafen
platz liegt. In der Mitte erhebt fich eine Bild
fäule Thorivaldfens. der bekanntlich isländifcher
Abftaminung war. ..Die Stadt Kopenhagen hat
das Standbild im Iahre 1874 zur Feier des
taufendjährigen Beftehens Islands der Stadt Reyk
javik zum Gefchenk gemacht.“ erklärt ihr Valdimar.
Darauf zeigt er feiner Begleiterin noch die Landes
bibliothek und das Mufeum. die beide im Thing
haus untergebracht find. Befonders das le tere

intereffiert Magda lebhaft. Es giebt dort prä tige
alte Holzfchnißereien. kunftvolles Hausgerät. müh
felige Stickereien und allerhand Produkte der Haus
weberei. An ein paar lebensgroßen Puppen find
die isländifchen Nationaltrachten zur Schau geftellt.
„Gegenwärtig trägt die wohl nur noch das
Volk?“ erkundigt fich Magda.
Valdimar fchüttelt den Kopf. „Wir Männer

der gebildeten Kreife kleiden uns zwar wie überall
fonft in den europäifchen Ländern. aber die

Frauenhaben vielfach die landesübliche Tracht beibe alten.
Meine Braut geht für gewöhnlich iin modifchcn
Kleide. aber an ihrem Hochzeitstage wird auch fi

e

das filbergeftickte fchwarze Geivand und den Faldur
tragen. in dem feit altersher unfre Frauen vor
den Altar treten.“

d ?Der
Faldur?“ fragt das Mädchen. „Was ift

as.“
..Der Kopffchmuck der Isländerinnen bei feft
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lichen Gelegenheiten, Hier können Sie ihn fehen.“
Dabei deutet er auf einen Glaskaften. unter dem
eine weiße Leinenmüße mit vorn übergebogener
Spitze liegt. übr die fich ein mit Filigranzieraten
befetztes Band fchlingi. Rückwärts fällt ein duf
tiger weißer Schleier von der Mütze herab.
..Ich bin recht neugierig. Ihre Braut kennen

zu lernen.“ meint Magda.

..Diefe Neugier kann gleich befriedigt werden.“
erwidert er. ..Kirftin if

t augenblicklich bei der

jungen Frau des Doktors. ihrer Schulfreundin.
um ihr zum Geburtstag des Doktors Kuchen backen

zn helfen. Bevor Sie ins Hotel zurückkehren.
fprechen wir dort vor.“
Magda war zwar mit fich im unklaren. ob fi

e

darauf eingehen dürfe. aber fchließlich mußte der
junge Isländer ja wiffeu. was hierzulande als

fchicklich alt.
Das aus des Doktors if

t das nämlirhe. in
das Magda vorhin die hübfche Kirftin hatte treten
fehen. Es wird von einem kleinen Garten um
geben. in deffen Mitte ein paar Vogelbeerbäume
und ein junger Eberefchenbauni ftehen. Der Zaun

if
t mit, Iohannisbeerfträuchern eingefaßt. neben

denen fich fchmale Gemüfebeete hinziehen. Die
Gewächfe machen fäintlich einen kümuierlichen Ein
druck. üppig entwickelt erfcheint nur der Rhabarber.
der in riefigen Büfchen um das Haus herum wächfi.
Da er zu den auf Island am beften gedeihenden
Pflanzen

gÖhört.

fo wird er allenthalben auf der

Infel in k engen gezogen. Die Frauen machen
ungeheure Quantitäten davon ein und benußen
ihn zum Kuchenbacken wie zu Puddings; er ver
tritt bei ihnen völlig die Stelle des Beerenobftes.
von dem fi

e nur fehr wenig haben und das daher

zumd
Kompott für feftliche Gelegenheiten aufbewahrt

wir .
Auf der Hinterfeite des Haufes ftehen zwei

Fenfter offen. durch die man in die Küche fieht.
in der mehrere Frauen am

Backofen
hantieren.

Valdimar tritt an eines heran und ru t feine Kirftin,
Das liebliche Geficht des jungen Mädchens. deffeii
zarten Farben die Ofenhiße nichts anzuhaben ver
mag. erfcheint fofort im Fenfterrahmen. und die
Köpfe des Paars neigen fich dicht zu einander.
Magda will es vorkommen. als hätte ie einen

Laut vernommen. der nur von einem uß her

rühren konnte. Gleich darauf aber fahren die beiden

Gefichter wieder auseinander. und jetzt - jetzt
fchimmert auf Kirftins Wange doch eine leichte Röte.
..Kirftin.“ fagt Valdimar. ..hier if

t eine 'unge

deutfche Dame. die dich kennen lernen will. räu
lein Volker. kommen Sie heran. hier if

t meine

Kirftin - Kirftin Gröndal - Fräulein Volker!“
,Alfo er verfteht fich aufs Vorftellenb denkt
Magda verwundert. indem fi

e dem Mädchen die

.Land
reicht und ein paar freundliche Worte fpricht.

, r ift doch ein richtiger Herr!“ Auch die junge
Doktorin if

t

ianifchen
herbeigeeilt. um die Fremde

zu begrüßen. rotz Magdas Widerfpruch

B
U
Y fie

nicht eher. als bis diefe ins Haus tritt. ald

darauf fitzen alle vier in dem hübfchen Wohn
zimmer. das mit feinen neuen. modifchen Möbeln
nicht anders aus ieht als ein deutfches Zimmer in
einem befferen ürgerhaufe. Auch die Doktorin

if
t eine vollkommene Dame und zwar eine von

nicht gewöhnlicher wiffenfchaftlicher Bildung. Wie
Magda erfährt. hat fie kurz vor ihrer Verheiratung
in Kopenhagen einen Samariterkurf us durchgemacht.
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um ihrem Gatten in feinem Beruf affiftieren zu
können. Natürlich muß Magda ein Glas Wein
trinken und ein Stück frifchgebackenen Kuchen dazu
effen. denn in Island wird kein Gaft. mag er auch
nur ein paar xtMinuten in einem fremden Haufe
weilen. fortgelaffen. ohne etwas genoffen zu haben.
Aus den paar Minuten. die Magda hier zu

verweilen gedachte. wird eine Stunde. und als fie
endlich aufbricht. fchlägt die Uhr auf dem Dom
kirchenturm bereits drei. Unter dringlichen Ein
ladungen der Hausfrau. fi

e recht bald wieder zu
befuchen. und der Verficherung Magdas. es hieran
nicht fehlen zu laffen. trennt man fich, Als fi

e

im Hotel aulangt. findet fie den Paftor Hinrichfen
und feine Gattin bereits beim Mittagsinahl. das
in einem Saal des Erdgefchoffes mit noch einigen
Fremden. die Magda bereits vom Schiff her kennt.
eingenommen wird, Die Paftorin. eine kleine.
rundliche Dame. deren fcharfe Züge und f male.
zufammengekniffene Lippen das alte Spri wort.
demzufolge korpulente Leute ftets gutmütig fein
follen. Lügen zu ftrafen fcheint. empfängt fi

e mit
der in ziemlich gereiztem Ton ausgefprocheuen
Frage. wo fi

e den ganzen Vormittag über gewefen
fei, Sie und ihr Mann. behauptet fie. hätten fich
eängftigt. daß ihr etwas zugeftoßen fein möchte.
Magda berichtet. ohne fich wegen ihrer Abwefen
heit zu entfchuldigcn. kurz ihre Erlebniffe. worauf
die Stirn der geftrengeu Dame fich in finftere
Falten legt.
..So. fo.“ meint fi

e fpitz. ..das if
t mir recht

fatal, Mein Mann und ich haben nämlich feinem
hiefigen Amtsbruder. dem erften Pfarrer an der
Domkirche. Herrn Ionftön. unfern Befuch gemacht.
und er und feine Gattin waren fo liebenswürdig.
uns für die Dauer unfers hiefigen Aufenthaltes
Gaftfreundfchaft in ihrem Haufe anzubieten. Wir
nahmen die Einladung. in die Sie. liebe Magda.

naßürlich

mit einbegriffen find. init Freuden an
un -“
..Aber doch nicht für mich?“ unterbricht fi
e

Magda heftig.
Die Paftorin wirft ihr einen befremdeten Blick

zu. ..Aber felbftverftändlich -“
..Das bedaure ich um Ihretwillen. da ich im

Hotel u bleiben gedenke.“

A
n
i

diefe im fefteften Ton gefprochene Antwort
folgt für eine Weile eifige Stille. aber es if

t die
Stille vor dem Sturm. ..Ein junges Mädchen.“
fagt die Paftorin dann. und ihre Mundwinkel
zucken. ..kann doch unmöglich allein im Hotelwo nen!
Das fchickt fich nicht. und ich. die ic

h von rer
Mama zu

Ihrer
Befchützerin während dieferLReife

auserfehen in. darf es nicht zulaffen.“
In Magda regt fich der Trotz. der fi

e bisher
noch niemand fich hat unterwerfen laffen. Wenn

fi
e dem erften Impuls gefolgt wäre. fo würde fi
e

diefer Frau eine Antwort gegeben haben. die ihren
beiderfeitigen Beziehun en mit einem Schlage ein
Ende gemacht hätte. aß fi

e es nicht thut. hat

fi
e

nicht ihrer Selbftbeherrfchung zu danken. fondern
etwas gan anderm - etwas. das ihr diefe klein
l-ich denken e. herrfchfüchti e Frau und ihr Urteil
über fich plötzlich fo namen os unwichtig erfcheinen
läßt. ,Wozu fich aufregen darüberl* denkt fie. .es

if
t ja nicht der Mühe wertl* Und laut fagt fie.

fo gleichniütig. daß fi
e

ich felbft darüber wundert:

..Sie vergeffen.
Frau

farrer. daß dies nicht zum
erftenmal ift. da ich allein im Hotel wohne. Ich
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ivar ohne Begleitung im Orient. in Spanien und
in Norwegen. und daß ich mich für diefe Reife
Jhnen anfchloß. gefchah meiner Mutter zu Ge
fallen. Aber diefe hat fich ivohl die Berhältniffe
hier anders vorgeftellt. denn fonft würde fi

e es
kaum verlangt haben. Jin übrigen bin ich längft

nii'kkidig
und felbftändig und kann thun. was ich

wi .“

..Ja. aber.“ fällt der Pfarrer ein. der gern einem
Zerwürfnis zwifchen feiner

Frau
und Magda vor

beugen möchte. ..warum wo en Sie denn nicht die
Gaftfreiindfchaft meines Amtsbrnders annehmen.
liebes Kind? Sie wären dort ficher beffer auf
gehoben als hier.“
..Das glaube ich gern. aber ich mag mich nicht

binden.“ giebt fie zur Antwort.
Die Paftorin öffnet die Lippen. als wollte fie

etwas fagen. fchließt fi
e aber fofort wieder. Magda

möchte darauf fchwören. daß die erzürnte Dame
eben eine Anfpielung auf das Unpaffende ihres
heutigen Beifammenfeins mit Valdiinar Thorlaeius
hatte machen wollen. ..So werde ic

h Jhrer Mama
fchreiben. daß ich unter diefen Umftänden keine
Verantwortung für Sie zu übernehmen vermag.“
fpricht fie fteif.
..Das verlangt auch niemand von Jhnen.“ ver

fetzt das Mädchen hochmütig.
..Nun. nun.“ interveiiiert der gutmütige Pfarrer

abermals. ..wenn Fräulein ni t mit uns herüber
ziehen will. fo hindert das do immer noch nicht.
daß wir recht viel zufammen find. Nicht wahr.
liebes Kind?“
..Gewiß. Herr Paftor.“ fagt fi

e

freundlich. denn
der Mann thiit ihr leid. Sie weiß ganz enau.
daß. fowie das Ehepaar allein ift. die teure attin
ihn mit Vorwürfen überhänfen wird. weil er ihr
nicht geholfen hat. die Widerfpenftige

zu
r Raifon

zu bringen. Jin Grunde hat fie den Parrer gern.
was freilich nicht hindert. daß fi

e ihn belächelt.
iveil er fich fo vor dem ehelichen Paiitoffel ängftigt.

Wenn
(Faftor

Hinrichfen gemeint hat. daß er
und feine attin häufig mit ihrem fchönen Schütz
ling zufammen fein ivürden. fo

cfteht

er fich in diefer
Annahme getäufcht. Magda ma t dem Doniprediger
einen Anftandsbefuch und folgt im Laufe der nächften
Wochen auch noch ein paarmal feiner Einladung.
aber damit hat's auch fein Beweiideii. Und außer
halb des P"arrhaufes fieht fie das Hanibnrger Ehe
paar gleichfalls nicht. Sie verbringt überhaupt den
größten Teil ihrer Zeit niit Valdimar Thorlaeius
und deffen Angehörigen und Freunden.
_ Zu der blonden Kirftin if

t

fi
e in ein nahezu

fchwefterliches Verhältnis getreten. fi
e treibt mit ihr

fremde Sprachen und Mufik. und Kirftin lehrt fie

dafür die alten kunftvolleu Stickereitechniken ihrer

ZHeimat.

in denen fi
e es zur Meifterfchaft gebracht

at. Magda hat fich unter ihrer Anleitung einen
prächtigen Sainmetgürtel mit ftilifierten Eichen
zweigeii in Silberftickerei und noch allerhand nied
liche Kleinigkeiten angefertigt. Meift fitzen die beiden
Mädchen in der Glasperauda vor Kirftins väter
lichem Haufe. lefend oder ftickeiid. und fobald
Valdiinar Zeit hat. leiftet er ihnen Gefellfchaft.
Wenn ein dänifches Schiff im Hafen von Reykjavik
liegt und die Matrofenkapelle. wie es dort üblich
ift. vor dem Standbild Thorivaldfeiis auf dem
Platz zivifchen der Domkirche und dem Thiiighans
konzertiert. dann gehen Magda und Kirftin in

feftlicheni Putz zwifchen den andern jungen Mädchen
um den Platz herum und erlaben fich an Wein
und Kuchen. die Valdiniar ihnen bei einem fliegen
den Händler kauft. An den Sonntagen aber reitet
Magda in Begleitung des Brautpaares

a
u
f) die

umliegenden Dörfer. Es if
t das das belie tefte

Feiertagsvergnügen der Jsländer. die feharenweife
von einer Ortfchaft zur andern ziehen. allenthalben
einkehren. etwas genießen und hier und dort fich.
wohl auch eine Weile bei Spiel und Tanz unter
halten. Die Gafthäufer find an den Sonntagen
in Jsland gefchloffen. aber die Bauern haben fich
fämtlich auf den Befiich der Ausfliigler eingerichtet.

fi
e

fchmückeii ihre Zimmer mit frifchem Laub und

halten Wein. Bier. Gebäck und kalte Speifeii vor
rätig. Unterwegs aber läßt man die kleinen. flinken
Pferde fo rafch laufen. wie fi

e nur können. und ver
anftaltet fortwährend förmliche Wettrennen. Magda

if
t

zu jeglicher Kurzweil aufgelegt und macht alles mit.
beim Wettreiten thut fi

e es allen zuvor und erntet

dafür Aiierkennnng von jedermann. Nach wenigen
Wochen giebt es kaum einen Menfcheii in Reykjavik.
der die flotte junge Deiitfche mit dem Rabenhaar
und den Flammenaugen nicht kennt, Wenn Kirftin
nicht fo fanft und liebensivürdig iväre. würde fie
neidifch auf die Erfolge der Freundin fein. aber fie
befitzt fo ganz und gar keine Anlage ur Eiferfncht
und gönnt jener von ganzem Herzen ie Bewunde
rung der Leute. Daß niemand Magda aber mehr
bewundert als Valdiinar. das bemerkt fi

e kaum.
und wenn fi

e es thäte. o würde fie es uur felbft
verftändlich finden. J rer Anficht nach if

t die

Freundin ihr
3
a

an körperlichen und eifti en Vor

zügen

iveit ü erlegen. Valdiniars a er ffühlt fie

i i er.
Magda wundert fich zuweilen. daß Kirftin fo

unverändert heiter bleibt. wenn ihr Liebfter und
fie felbft fich oft ftundenlang über wiffeiifchaftliche
Fragen unter alten und in ihrem Eifer die An
ivefeiiheit der londen Kleinen faft vergeffen. ..Bift
du nicht bange. wenn dein Bräutigam jetzt bald

nach Kopenhagen geht. um feine Studien zu Ende

zu führen. und du ihn faft ein Jahr lang nicht
fiehft?“ fragt

Magda fi
e einmal.

d .ÖBangeF'
wiederholt Kirftin erftaunt. ..Warum

as .“
*

..Niin. er fteht dort doch viele andre Mädchen
und
Frauen.

und du - du bift fern von ihm.“
.. ii meinft. daß er mir untreu werden könnte?

Unfre Studenten. die nach Kopenhagen gehen. haben
alle Bräute daheim. aber daß einer der feinigen
untreu geivorden ift. gefchah noch nie. Das if

t

überhaupt ganz unmöglich.“ fügt das Mädchen mit

leifein Lächeln hinzu.
..Wiefo if

t das unmöglich?“ forfcht Magda.

Kirftin überlegt eine Weile. dann erwidert fie:
..Unfre Herzen find durch einen Zauber gebunden.

H
ß
ft

d
Z
u noch nie vom Liebeszauber vom Glerafoß

ge örtL“
Magda vermag fich nicht zu eiitfinnen_

und

möchte gern Näheres darüber wiffen. aber Kirftin
antwortet answeicheiid. uud jene mag nicht in fie
dringen. -
Es ift befchloffeii worden. daß Magda. die den

Sommer über auf Jsland zu bleiben gedenkt. im
Oktober zufammen mit Valdiinar nach Kopenhagen
reifen foll. Sie hat ihm verfprochen. ihn dort bei
ihren Freunden und Bekannten einzuführen und
vor allem die Aufmerkfanikeit einiger Profefforen
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der medizinifchen Fakultät auf ihn zu lenken. Ver
mö e ihrer Konnexionen in den maßgebenden Kreifen
ho t

IL
ie ihm nützlich fein zu können. Wenn er

von openhagen zurückkehrt. foll Hochzeit fein.
worauf er fich in Akureyri. wo ein Arzt fehlt.
niederzulaffen gedenkt. Beide Verlobte freuen fich.
daß fi

e dann wieder in ihre Kinderheimat zurück
kehren. von deren Reizen fi

e Magda fchon viel er
zählt haben. Urfprünglich wollte man erft gegen
Ende des Sommers die beabfichtigte Reife zu Valdi
mars Eltern unternehmen. da Herr Egill Gröndal.
Kirftins Vater. aber zu Katarrhen neigt und
fich daher vor den tagelangen Ritten in der herbft
lichen Witterung fürchtet. fo kommt man überein.
'das fchöne. warme Iuliwetter zur Ausführung des
Planes zu nutzen.
Magda freut fich wie ein Kind auf die Reife.

außerdem if
t es ihr aber auch fehr angenehm. aus

der Nähe der Paftorin Hinrichfeu zu kommen. Sie
fteht fie zwar nur von weitern. aber fi

e fpürt ihre
ftete Ueberwachung. Wiederholt find Briefe von
ihrer Mutter_ eingetroffen. in. denen fi

e gewarnt
wird. ihren Ruf in Gefahr zu bringen. Auf
Magdas frifch aufquellendes Glücksempfinden fallen
folche Aeußerungen. bei denen es nicht an An
fpielungen auf ihr Verhältnis zu Valdimar Thor
lacius fehlt. wie giftiger Mehltau, Man hat
ihr früher oft Koketterie zum Vorwurf gemacht.
und in allen großen Städten. in denen fi

e

zeit
weife lebte. gab es ftets einige Damen. die fi

e um

ihrer Anziehungskraft auf die Männer willen haßten
und fi

e

zum Gegenftand von Klatfchereien machten.
doch war ihr das immer gleichgültig ewefen; dies

mal aber kränkt fi
e

fich über das ißtraiieii der
Mutter. weil fie von der Reinheit ihrer Beziehun en

u Valdimar
überzeugt

ift. Weiß Gott. was Z
Z
v
ie

*Paftorin nach Ham urg gefchrieben hat! Die
Mutter. deren Herz und Gedanken ganz von der
Liebe zu ihrem zweiten Gatten und den beiden Kin
dern. die fi

e

ihm efchenkt hat. ausgefüllt find.
kümmert fich doch onft nicht um ihr Thun und
Treiben! Noch mehr aber beunruhigt ie es. daß
auch ihr Verlobter an ihr zu zweifeln fcheint. In
feinen Briefen if

t ein feltfam gereizter Ton. der gar
nicht zu feiner fonftigen kühl gelaffenen Art paßt,
Ma da bekommt feit einiger Zeit regelmäßig Herz
_klop en. wenn fi

e auf einem der eingelaufenen
Schriftftücke feine feine. kraufe Handfchrift erkennt.
Am Abend der Abreife nach Akureyri langt

wieder folch ein Brief an. Das Stubenmädchen
bringt ihn ihr. als fi

e oben auf ihrem immer
den Koffer für morgen packt. Magda wi zuerft
den Brief ungelefen in die Tafche ftecken. aber dann
bricht fi

e ihn doch auf. Der Ton des Schreibens
weicht diesmal ganz von den vorigen ab. er if

t

viel weicher und liebevoller. Egon von Wernitz
bittet fie. nicht den Sommer auf Island zu bleiben.
fondern fo bald wie möglich zurückzukehren und

endlich den Hochzeitstag zu beftimmen. Zwei volle
Iahre. fchreibt er. habe fi

e

diefen unter allerhand
Ausflüchten ftändig verfchoben. jetzt möge fi

e ihn.
den Verlobten. aber nicht länger mit nichtigen Ver
fprechungen hinhalten. Er fehne fich nach feiner
Geliebten und nach einer Häuslichkeit; diefer
unfichere Zuftand mache ihn krank und nervös
und bringe ihn auch iu feiner Kunft zurück. denn
fern von ihr könne er nichts fchaffen. Zum Schluß
eht er fi

e im Namen ihrer beiderfeitigen Liebe an.
ihn nicht wieder fo lange wie das letztemal ohne
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Antwort zu laffen. fondern ihm fofort. wenn auch
nur mit wenigen Zeilen. zu f>jreiben. daß ihr Herz
ihm ungeteilt gehöre.
,Habe ich ihn denn fo lange ohne Antwort ge

laffen?- fragt fich Magda erftaunt. Sie überlegt
und findet zu ihrer eignen Verwunderung. daß
feine Vorwürfe nur zu begründet find. Schon tritt

fi
e

zum Schreibtifch. um mit ein paar herzlichen
Worten feinem Bangen ein Ende zu machen. dann
aber denkt fie: ,Nein. heute noch nicht -* zuvor
muß ich mir klar fein. Klar? Worüber?“ Sie fragt
fich's felbft. aber fich die Antwort darauf zu geben.

fcheut fi
e

fich.
Am Abend nach dem Effen macht Magda noch

mit Valdimar und Kirftin einen Spaziergang nach
den nahe der Stadt gelegenen heißen Quellen.
Zucrft führt der We eine gut gehaltene Chauffee
entlang. zu deren Linkzen fich fumpfige Wiefen bis zur
Hafenbucht hin erftrecken. rechts dagegen fteht man
ein altes Lavafeld. Beim Vollmondfchein. der breit
und weiß au der grauen Ebene liegt. vonder fich
einzelne Blö e fcharf vom Horizont abzeichiien. er
fcheint es endlos weit und dabei fo öde und ftill.
daß man faft den Eindruck eines einfamen. ver

laffenen Friedhofs empfängt. Nur ein paar Vögel
kreifen mit fchrillem Schrei darüber hin. Magda.
die die Sceiierie fehr ftinimungsvoll findet. fetzt fich
auf einen Lavablock. und Kirftin nimmt. fich an
fie fchmiegend. neben ihr Platz. Valdimar aber
lagert fich zu beider

LFüßen.Ietzt zieht eine

t olke über das blaffe Nacht
geftirii. und in der Dämmerung. die darauf folgt.

fieht die Gegend noch gefpenftifcher aus als zu
vor. Das luftige Geplauder der drei verftummt.
in e

i

entümlicher Beklommenheit hängt jedes für
fich einen Gedanken nach. Da hebt plötzlich
Valdimar zu fingen an. erft mit halber Stimme.
dann lauter und voller. Magda kennt das Lied.
es if

t einer Dichtung des isländifcheii Poeten Grimur
Thoinfen entnommen und behandelt die Sage von
Guniilang Schlangenaug und der fchönen Helga.
feiner Geliebten. Als Helga zum Sterben kommt.
breitet fi
e Guniilaugs Gabe. den Scharlachmantel.
über fich aus und fpricht:

.Trennen mag mit ftarken Händen
Nornenmacht. was hier fich liebt:
Doch wenn wir das Leben enden.
Muß auch ihre Kraft fich wenden.
Keine Trennung mehr e

s giebt.“

Bei den letzten Worten if
t der Mond wieder

aus den Wolken getreten. und von neuem glaubt
Magda auf einen unendlichen Friedhof voller Leichen
fteine zu fchauen. Valdiniars Geficht. das zum
Himmel einporgerichtet ift. erfcheint wuiiderlich weiß
und glänzend in der fpiikhaften Beleuchtung.
..Keine Trennung mehr es giebt!“ fpricht Kirftin.

den Schluß des Liedes iviederholeiid. leife. Doch
niemand antwortet ihr. ..Wenn zwei fich lieben.
kann auch hier auf Erden nichts fi

e trennen.“ fährt
das Mädchen

träumerixch
fort. ..und wenn nur

einer von beiden ftirbt. ann bleibt doch der Folge
geift des andern bei ihm.“
..Der Folgegeift?“ fra t Magda.

und ein Grauen
überkommt fie. ..Was if

t das.“
..Ieder Menfch.“ erwidert Kirftin. ..hat feinen

Folgegeift. in dem fich feine Seele verkörpert. und
der tröftet den zurückbleibenden Liebenden beim

Tode des Geliebten über deffeii Verluft. Freilich
erfcheint er dem Ueberlebenden nur dann. wenn die
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beiden Liebenden fich durch den Liebeszauber vom
Glerafoß verbunden haben . . .“

..Erzähle Fräulein Magda keine Märchen. fi
e

lacht doch niir über deinen Aberglauben.“ fällt
Valdimar rauh ein.
Das blonde Kind blickt ihn ganz erfchrocken an.

denn fo un eundlich hat er noch nie zu ihr ge
fprochen. .. berglauben?“ meint fi

e faft ängftlich.
..Der Liebeszauber ein Aberglauben? Mag fein.
daß er denen fo erfcheint. die nicht in Island ge
boren find. aber du. Valdimar. bift ein sländer.
Unfer beider Wiegen ftandeii nahe ani lerafoß.
und fchon als Kinder haben wir fein Waffer ge
trunken. Du haft immer an deffen Kraft geglaubt.
Valdimar. und ich iveiß es recht gut. daß du's
noch thnft. Du follteft drum nicht drüber fpotten.“
..Spotten? Thue ich das?“ fragt er finfter. ..Es

fällt mir nicht ein. denn in diefen alten Ueberlieferungen

if
t eine furchtbare. graufame Gewalt. Wir bilden

uns ein. kraft iiiifrer Bildung uns von ihrem Ein
fluß frei gemacht zu haben. und nnterftehen ihm
doch
-
nicht weil ivir an die Rache der Geifter

lauben. fondern aus Furcht vor der Meinung des
Volkes. alfo aus Schwäche.“
..Valdimarit' ruft die junge Braut erfchrocken.
..Ich habe noch keinen efeheii. der nicht mit

feiner Verlobten vom Waffer des Glerafoß ge
trunken und fi

e

nicht nachher geheiratet hätte.“ fährt
Baldiiiiar langfam fort.
Kirftin atmet erleichtert auf. ..Nun fiehft dn.“

fagt fie heiter. ..ich wußte ja. daß du nur fo redeft.
und daß dir im Grunde deines Herzens der Liebes
zauber vom Glerafoß nicht minder heili if

t wie
mir.“ Sie if

t jetzt ganz beruhigt; da t aldimar
gerade das Antliß abweiidet. kann fi

e

nicht fehen.
wie bleich und gequält feine Miene ift. Magda
verfteht ihn defto beffer. Keinen Augenblick ver
hehlt fi

e es fich. daß alles. was er zuletzt gefprochen
hat. auch das Lied. das er fang. eine verhüllte
Liebeserklärung für fi

e

felbft war. aber eine. die
gleichzeitig den Verzicht in fich fchloß. ,Ich liebe
dich. nur dich allein. aber ich habe nicht den Mut.
dein verdanimenden Urteil der Menfchen zn trotzen
und dem Kinde. deffeii Seele mir gehört. das

e
rl
z

zu brechen. Wir dürfen nie Mann und e
i

werden. aber dennoch bleibe ich im Leben wie im
Tode dein!“ Das warls. was er ihr hatte fagen
wollen.

Auf dem Heimweg plaudert nur Kirftiii allein.
die beiden andern fchreiten ftumiii und gedrückt
neben ihr her. Als man fich vor dem otel trennt
und Valdimar Magda die Hand reicht. ört fie ihn
kaum vernehmbar an ihrem Ohr fliiftern:

„Trennen mag mit ftarken Händen
Nornenniacht. was hier fich liebt;
Doch wenn ivir das Leben enden.
Muß auch ihre Kraft fich wenden.
Keine Trennung mehr es giebt.“

..Was fprichft du da?“ fragt Kirftin. die fich
wundert. daß Baldiinars und Magdas Hände fich
gar nicht voneinander löfen wollen.

..Ich? Sprach ich etwas?“ meint er verfonnen,
..Ich weiß nichts davon.“ .

Kirftin lacht hell auf. ..Mir fcheint's. Schatz.
du bift fchon im Reich der Träume. Wir hätten
nicht fo fpät noch fpazieren gehen follen. denn
morgen heißt's früh aiiffteheii. Was foll daraus
iverden. wenn du keine Zeit mehr haft. dich aus
zufchlafen?“

..Keine Sorge.“ giebt er kurz zurück. ..die Nacht
wird mir nur zu lang fein. . .“

Auch Magda wird fie lang. die Nacht. wie noch
keine in ihrem Leben. Sie weiß es jetzt nur zu gut.
worüber fi

e

fich hatte klar werden wollen. bevor fie
an ihren Verlobten fchrieb. um feine bangen Zweifel

zu löfen! Während fi
e

fiebernd vor Erregung in
ihrem Bett liegt und auf das Ticken der Uhr horcht.
fragt fi

e

fich immer und immer wieder. wie es nur
möglich fein konnte. daß fie. die Kluge. Erfahrene.
fich fo lange über ihr eignes Herz zu täufchen ver
mochte! Aber liebt fie Valdimar denn wirklich?
Sie hat doch auch Egon von Wernitz zu lieben
gemeint. und wenn das ein Irrtum war. wer bürgt
ihr dafiir. daß dies neue Gefühl echt ift?
Mit heißem Bemühen fucht fi

e

fich das Bild
des Verlobten vor die Seele zu rufen: die fchlanke.
hohe Geftalt in ihrer vornehmen. läffigen Anmut.
das fchinale. bräunliche Geficht. das der fpitze Kinn
bart noch fchmaler erfcheinen läßt. den weichen
Mund und die bald fpöttifch. bald fchwärmerifch
blickendeii Augen. Wie einer von jenen Malern
der Reiiaiffaiicezeit. die fich um die üppigen Höfe
der Mediceer drängten.

8xZieht

er aus. und wie diefe
auch vereinigt er deii iinftler und den Kavalier
in feiner Verfon. Gerade diefe Mifchung war's.
die fi

e fascinierte vom erften Augenblick an. da fie
ihm in einer Hamburger Gefellfchaft begegnete,
Und als fi

e ihn dann in Kopenhagen. wohin er
gekommen ivar. um das Vorträt einer hohen Dame
zu malen. iviederfah. wie flog ihr

.H
e
rz ihm ent

egen! Und von Tag zu Tag wirkte eine Eigenart
tärker auf fie. Verliebt war fi

e in ihn geivefeii
wie ein fentimentalerBackfifch. fie mit ihren fünfund
zwanzig Jahren! Die ganze Welt verfank um fie.

fi
e dachte iinr an ihn. lebte niir in den Stunden.

in denen fie ihn fah. er war der Held ihrer Mädchen
träume. ihr Ideal. Und nun foll dies alles vorbei
fein. weil ein andrer in ihrem Gefichtskreis auf
etaucht ift. der von jenem nicht einen einzigen Zug

h
a
t.

der ihrem Ideal fo ganz und gar nicht
gleicht?
Was heißt Ideal? Jeder Mann. den ein Weib

liebt. fcheint ihr's zu fein, Als fi
e Egon von Wernitz
liebte. meinte fie. daß fi
e körperliche Diftinktion.
geiftige Feinheit und künftlerifche Genialität allein
an Männern zu bewundern vermöchte. und heute,
gelten fi

e ihr nichts gegenüber der herben. kühlen
Ruhe. der Kraft und durchfichtigen Klarheit Valdi
mars. diefes echten Sohnes feiner nordifcheii
Infel. Vielleicht wiirde fi

e ihn nicht lieben. wenn
er nicht fo ganz das Gegenteil der Männer. die fi

e

kannte. und vor allein ihres Verlobten gewefen
wäre. Ihre abwechsliin sbedürftige Natur ver
langte nach neuen Eindrü en. nach neuer Umgebiiii
uiid neuen Meiifchen. Dies Begehren trieb fi

e

nach
Island. und das auch war's. was fi

e Valdimar. ..
:Neim nein. es if

t

doch nicht fo!* fchreit-'s in ihr.
.Ich liebe ihn. iveil ich ihn liebe - dafür giebt's
kleine Erklärung. Ich liebte ihn vom erften Angen
blick an. da ic

h

ihn fah. ohne feine Eigenfchaften
zu kennen. und ich werde ihn immer lieben und
kann nicht von ihm laffen. Wenn er zu fchwach
ift. fich von dem Mädchen frei zn machen. dem er

fich fchon als halbes Kind verlobt hat. fo werde ich
ihn von ihr losreißen. Was frage ich nach dem
Urteil der Leute und nach dem Glück oder Unglück
der blonden Kirftin? Jeder if

t

fich felbft der

Nächfte!“
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Aber wird fi
e das Leben anf diefer Jufel auch

ertragen können? Ein paar Monate lang ift das
ganz fchönx aber für ein ganzes Leben? Und wenn's
noch in Reykjavik wäre.. wo es geiftige Jntereffem
wiffenfchaftliche und künftlerifche Vereine giebt!
Aber in Akurehri- im Nordland- mitten unter
Bauern! Magda hat nur eine fchwache Vorftellung
vom Nordland. fi

e denkt fich's wie eine öde Wildnisf
in der die Eingeborenen auf keiner höheren Kultur
ftufe ftehen als die Eskimos oder die Indianer in

'

Batagonien. Sie fchaudert- wenn fi
e

fich das Da
fein dort ausznmalen fuchh aber. . . Wenn

fi
e ihn

überredete- mit ihr von Island fortzugehen( Ob
es ihrer Liebe nicht gelingen möchte ihn feiner Heimat
abtrünnig zu machen?... Sie finnt und finnt
macht Pläne und oerwirft fie wieder, und dazwifchen
fpricht fi

e immer von neuem: ,Ich lieb' ihn- ich
lieb' ihnx und wenn ich ihn um geringeren Preis
nicht haben kann. dann zieh' ic

h

auch in die Wildnis
mit ihm- nach Akurehri.*
Allmählich verwirren fich ihre Gedanken. der

Gott mit dem Mohnftengel drückt ihr mit milder

Hand die Augen zu„ aber noch im Einfchlafein auf
der Grenze zwifchen Traum und Wachen- hört fie

Baldimars Stimme an ihrem Lhr flüftern:
„Trennen mag mit ftarfen Händen
Nornenmacht. was hier fich liebt;
Toch wenn wir das Leben enden.
Muß auch ihre Kraft fich wenden,
Keine Trennung mehr es giebt.“

B

Am'nächften Morgen bricht die Gefellfchaft fchon
frühzeitig auf. Trotz der halb durchwachten Nacht
fieht Magda frifch' nnd lebhaft aus. Sie hat fiir
die Reife gleicl Kirftin isländifche Tracht an
gelegte nur wählte fi

e

nicht wie 'ene die üblichen

fchwarzen Kleider mit Silberfti erej; ihre
Jackeund ihr Rock find vielmehr aus hellblauem uch

gefertigtx mit Goldlitzen verziert. und der Bruftlatz
und die Schürze purpurrot. Auf dem hochauf
getürmten Haar trägt fi

e eine fpitze weiße
MüZadie ein Goldband auf dem Scheitel fefthält, o

erfcheint fi
e in diefer farbenprächtigen Tracht auch

einer Südländerin ähnlicher als einer Tochter
Islands.
„Wie fchön du bift!“ fagt Kirftin bewundernd.
„Ich fehe neben dir glänzendem Baradiesvogel
aus wie eine unfcheinbare nordifche Möwe, Nicht
wahr„ Valdimar. habe ich nicht recht?“
Er bleibt die Antwort fchuldigi aber fein Blick

der die beiden Mädchen ftreiftt drückt deutlich
aus, daß er die Anficht feiner Braut teilt. Und
doch if

t

auch Kirftin reizend in ihrer zarten- kind
lichen Lieblichkeih mit den ftrahlenden blauen Augen
und dem Haar von der Farbe reifer Aehren; manch
einer würdeihr vielleicht den Vorzug vor der anfpruchs
oolleren Erfcheinung Magdas gegeben haben- deren
Blick häufig etwas Stechendes- Lauerndes hat.
Während der Reife mit ihren Strapazen und

den vielen neuen Eindrücken- die fi
e Magda bietet

kommt der Sturm in ihrem Innern etwas zur
Ruhe. Wenn man tagsüber geritten if

t und abends
in ein Bauerngehöft oder ein Wirtshaus gelangt,
um dort zu übernachten. hat man fo großes Ber
langen nach Speife- Trank und Schlaf f daß man
ar keine Gedanken fiir andres übrig behält. Auch

* aldimar fcheiiiß für den Augenblick wenigftens
feiner Leidenfchaft Herr geworden zu fein; er if
t

freundlich- faft zärtlich zu feiner Braut und voll
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ritterlicher Aufmerkfamkeit für Magda, Jui großen
und
garÖzen

aber befchäftigt er fich weniger mit den
beiden ädchen als mit feinem Schwiegervaterx
mit dem er (angel tieffinnige Gefpräche über alt

isländiiche Litteratur unterhält. Magda kann fich
gar nicht genug dariiber wundern- mit welchem
Eifer diefe Männer Gegenftändef die ihnen doch
feit ihrer früheften Kindheit vertraut findx immer
wieder diskutieren und ihnen ftets neue Seiten ab
gewinnen. ,th das nun Befchränktheit oder Gründ
lichkeit?“ fragt fi

e

fichx ohne zu dem naheliegenden

Schluß zu kommenx daß ein nach außen hin ab
gefchloffenes Dafein in räumlich enger Umgebung
auch natiirlich eine größere Vertiefung bedingt.
Wie oft hat fi

e Egill Gröndal und Valdimar
Thorlacius nicht fchon über die iu poetifcher Form
überfetzten Pfannen Hall rimur Vjetürftons fprechen
und ftreiten hören!

“
tundenlang erörtern fie

während des Rittes eine Unklarheit in irgend einer
Strophe„ und am nächften Morgen, kaum daß fi

e

von der Herberge aufgebrochen finde geht die Sache
wieder von neuem los. Magda möchte gern wiffen,
wie fich Kirftin innerlich zu diefen Gefprächen ftellt.
Diefe wirft nur felten ein Wort ein, hört aber mit
einer Miene tieffter Ehrfurcht zur wie fi

e etwa die

Jünger Vlatos ge eigt haben mögen, wenn fie, zu
den Füßen des Meifters fitzend- deffen Offenbarungen
laufchten.
Viel Wunderbares nnd Großartiges-t das fie

nie vergeffen wird- fieht Magda unterwegs. Bald -

führt der Weg durch öde Lavafelder, wo jede Vege
tation erftorben iftx bald durch grünende Wiefen
von wild ranfchenden Flüffen durchftrömt. oder auf
fchmalen Gebirgspfaden empor- von denen man die
Ansficht auf fchueebedeckte Felder- fchauri e öhlen.
in denen „der Drachen alte Brut“ zn hau en cheintx
fchäumende Wafferfälle und weit im Hintergründe
das blaue Meer hat. Einen überwältigenden Ein
druck macht esx wenn man von diefen Gebirgs
ftöcken aus am Abend die Sonne in den Fluten
oerfinken fieht. Feurig rot erfcheint fie- und noch
wenn fi

e

oerfchwunden ift- ruht ein flammender
Streifen dort, wo der Horizont fich vom Waffer
trennt. Dann plötzlich leuchtet es im Weften auf
und Strahlenbündel wie aus flüffigem Gold fchießen
aus den Wogen auf- tauchen in ihnen unter und
fprühen wieder-empor. Die ganze Landfchaft if
t

wie von einem Feuerfchein übergoffen, blaue- grüne
und gelbe Lichter erglänzen hier und dort- und

felbft der Himmel und die Wolken fchimmern in
allen Farben des Regenbogens.
„Die dentfchen Gelehrtein die dies Farbenfpiel

fehen- nennen's die Waberlohe/F fagt Valdimar zu
Magda. als fi

e wieder einmal ihre Bewunderung
des herrlichen Anblicks ausfpricht. „Sie meinen
Wagner müffe das Schaufpiel im Traumc genoffen
haben. denn nimmer könnte fonft die Jdee der
Waberlohe in feinem Kopf entftanden fein.“
„Schiin ift's/ erwidert Magda- „ichön und er

haben, aber dennoch hat's etwas Unheimliches- Be
klemmendes für mich. Ich weiß nicht„ wie es zu
eht„ aber jedesmal- wenn ich diefe glutroteu

?iammenden Lichter feheF überkommt mich eine

Sehnfucht nach frifchem grünen Laub und bunten
Blumen. Es macht mich traurig; mir ift's dann,
als gebe es keinen Frühling hier* als befände ich
mich in einer unterirdifchen Höhle mit Wänden von
gleißendem Edelgefteinf aus der ich nie wieder ans

helle Licht des Tages heranfzugelangen vermöchte.“
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Valdimar wirft ihr einen mißbilligenden Blick
zu. ..Da erkennt man. wie verfchieden das Gleiche
auf die Menfchen wirkt.“ meint er verftimmt. ..Uns
Jsländern erhebt dies Schaufpiel die Seele und
macht fie leicht und 'roh.“
..Leicht und froh?“ wiederholt das deutfche

Mädchen finnend. ..Jch denke manchmal. ihr hier
kennt keinen rechten Frohfinn. oder wenigftens if

t

es ein andrer Frohfinn als der unfre. das liegt

wohl an eiierm fchönen. fagenhafteii. aber dennoch
düfteren Land. das keine Leichtherzigkeit in den Men
fchen aufkommen läßt.“
Valdiinar blickt eine Weile überlegend vor fich
hin. dann rezitiert er eine Strophe aus den Dich
tungen Matthias Jochumffons über die Befiedelung
Jslands:

..O Landnahmsalter. meines Landes Kinderzeit.
Du leuchteftwie die Sonne auf die Erde weit.
Du fcheineftübers blumenreicheLand
Und übergiefieftmit rotem Golde Berg und Sand;
Mit füßem Tuff und Sang aus Vögleins Bruft
Entzündefi. Frühlingslicht du. Frühling-shift.
Weckft allzeit auf die Herzen jung und alt.
Die vorher tot gewefen. eifeskali.“

..Die Stimmung. die diefe Verfe wiederfpiegeln.
hat Island noch nie in mir hervorgerufen.“ fagt
Mag a.
Den ganzen Abend iiber. der auf dies Gefpräch

folgt. vermeidet Baldimar. an Magda das Wort
zu richten. Er hat ihr diefe Aeußerungen. die ihm
auf eine Geringfchätzung feiner geliebten heimi

fchen Jnfel zu deuten fcheinen. bitter übelgenommen
und läßt fi

e das merken. Und doch irrt er fich.
denn das zeitweilige Grauen. das ihr die Natur Js
lands einflößt. fteigert nur ihren Enthufiasmus
und ihre Bewunderung für dies feltfanie nordifche
Land. Jn al( das. was fi

e umgiebt. die Menfchen
mit eingefchloffen. if

t

ihrer Auffaffung nach ein

fenfationelles Element gekommen. das ihr ein
wohliges Grufeln erregt. Auch Baldimar erfcheint
ihr jetzt auf der Reife als ein andrer denn vordem
in Reykjavik; unter Verhältniffeii. die immerhin
den heimatlichen ähnelteii. bewunderte fi

e an ihm
die ruhige Kraft. Klarheit und Einfachheit feines
Wefens. jetzt. inmitten einer wilden Scenerie von

Schluchten und Höhlen. die feine und Kirftins Er
zählungen mit Fabelwefen. Drachen. Trollen und
Elben bevölkern. umtoft von dem Braufen und
Briillen heißer Spriiigquellen. die plötzlich. wenn
man's am wenigften ahnt. aus der Erde hervor
brechen. um ebenfo jchnell wieder zu verfchwinden.

leiht ihre Phantafie ihm felbft elbifche Züge, Aber
damit wird er nur um fo interefjanter für fie.
Doch. wie foll er das ahnen! Was weiß er.

der alle Frauen mehr oder minder nach feiner
fanften. kindlichen Kirftin beurteilt. von der Sen
fationslüfternheit und nervöfen Einbildungskraft
einer modernen Dame von Magdas Art! So heiß
die beiden fich zu lieben meinen. fo wenig ver

ftehen fi
e

fich im Grunde. Die kleine Spannung

zwifchen ihnen if
t

jedoch bald ausgeglichen. das.
ivas davon ziirückgeblieben. hat ihr gegenfeitiges
Empfinden vielleicht fogar noch mehr erhitzt. un
gefähr fo. wie nach einem erften Zank zwifchen
einem jungen Ehepaar das Verhältnis für den
Augenblick noch inniger und zärtlicher erfcheint.
Bon Magda zum mindeften if
t die fchöne Ruhe
vom Anfang der Reife her vöklig gewichen. und es
kommt ihr fo vor. als ob bei Valdimar das gleiche
der Fall fei. »

An einem warmen. fonnigen Nachmittag langt
die kleine Reifegefellfchaft auf dem Thorlaciusfehen
Hof an. Er ift viel ftattlicher. als Magda ihn fich
vorgeftellt hat. Das Haus ift. trotzdem es aus
dem Ende des fiebzehnten Jahrhunderts ftammt.
aus Steinen erbaut. geräumig und wohnlich. und
die innere Eiiirichtinig verrät Wohlhabenheit und

künftlerifchen Sinn. Dunkles Täfelwerk bekleidet
die Wände. die Decken find mit bunten Blumen
bemalt. und den Fußboden bedecken dunkle Teppiche.
Erzeiigniffe isläiidifchen Hausfleißes. Ju einzelnen
Zimmern führen gefchnitzte Treppen nn Drachen
fchnitt zum oberen Stockwerk oder zu Galerien. die
die Wände unilaufen. zuweilen auch zu nifchen
artigen Sitzen von kanzelähnlichem Ausfehen empor,
Ueberall aber fteht Urväterhausrat umher. kunft
volle Holzfchnitzereien. wunderlich geformte Thon
krüge und Truhen. mit Decken belegt. die mit alt:
nordifchen Motiven beftickt find. Magda weiß. daß
vielen Stücken ein Platz , in Sammlungen und
Mufeen gebührte. fi

e bewundert alles. aber doch
findet fie. daß das Haus etwas düfter fei.
Das Thorlaciusfche Ehepaar .empfängt die

Fremde. die ihr Sohn ihnen initbringt. nicht minder

herzlich als diefen. feine Braut und deren Vater.
Sie find beide hochgebildet in ihrer Art und be
fitzen diefelbe Neigung zur Vertiefung in die Dinge.
die in ihrem Gefichtskreife liegen. wie Valdimar
und der alte Gröndal. Jin Haufe befindet fich
ein Harnionium. auf dem Valdimars Schwefter.
die fünfzehnjährige Sorin. allabendlich fpielt; zn
weilen fingen auch Valdiniar und Kirftin 'alte is
ländifche und norivegifche Lieder. und der alte
Thorlacius begleitet fie dazu auf'der Geige. Magda
fcheint es ganz wunderlich. daß fie. deren mufikalifche
Begabung in dem anfpruchsvolleti Kopenhagen all
feitig anerkannt war und die oft in Konzerten mit
gewirkt hat. hier zur bloßen Rolle der Zuhörerin
verdammt ift. Da entdeckt fi

e eines Tages auf
dem Boden des Haufes unter allerhand Gerümpel
ein altes

Takfelinftruineiit.
das mati als nicht mehr

brauchbar eifeite gefchafft hat. Ein Teil der
Saiten if
t

zerriffen. viele Tafteu find lahm. und ein
paar Hämmer find zerbrochen. als aber Magda ihr
Bedauern darüber ausfpricht. daß man auf dem
Klavier nicht mehr fpielen kann. unternimmt es
Kirftins Vater. es zu reparieren. Mit Hilfe des
feinen mufikalifchen Gehörs der Jsländer gelingt
es ihm in iiberrafchender Weije. Jetzt vermag
Magda doch auch zu den abendlichen Unterhaltungen
beizutragen. Zuerft trägt fi

e

einfache deutfche
Volkslieder vor. da das Jnftrument ihr dafür aber
nicht genügt. fo befchränki fi

e

fich bald darauf. nur
die Begleitung zum Gefaiig zu fpielen. Dank
ihrer Meifterfchaft als Pianiftiii gelingt es ihr. die
Mängel des elenden Klaviers vergeffen zu machen.

fi
e legt zwifchen den Gefangsftrophen Variationen

über das Grundthema ein und fteigert dadurch die
Wirkung der Lieder felbft. Da Kirftin beim Singen
immer fchiiell ermüdet. begleitet fi

e

meift nur Valdi
mar allein, Sie weiß diefe Gelegenheit. ihn enger
in ihren Bann zn ziehen. wohl zu nutzen. Nur
die leidenfchaftlichften Liebeslieder fucht fie für fich
und Valdimar aus und bemerkt dabei täglich
mehr. daß er ihr im Gefange vieles fa t. ivas
er ihr verfchweigen will. Von den Zuhörern
aber vernimmt keiner die geheime Zwiefprache. die
fie beide in Tönen miteinander halten.. auch
Kirftin nicht.
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Den Brief an den Verlobten hat Magda noch
immer nicht gefchrieben. trotzdem fi

e jetzt fchon feit

vierze n Tagen im Nordland weilt. Und doch tneint
fi
e

fi längft klar über ihr Herz zu fein. Warum
fchreibt fi

e

ihm nicht. daß fi
e

ihre Zukunft nicht
an die feine zu knüpfen vermag? .Ich will die
Brücken nicht hinter niir abbrechen. bevor ich ficher
bin. daß Valdimar den Mut hat. fein Lebensfchiff
leiti von dem Kirftius zu trennen.“ denkt fie. aber fi

e

weiß. daß fi
e

fich damit belügt. Denn fi
e hält fein

Herz fo feft in der Hand. daß es nur ihres Willens

bedarf. um ihn zum entfcheidenden Schritt. der ihn
in feinen eignen Augen meiiieidig und ehrlos macht.
zu drängen. Warum alfo zögert fie damit? Manch
mal fagt fie fich. daß die alten Bande nicht gelöft
werden dürfen. folange fi

e
fich unter dem Dach

ihrer Gaftfreunde befindet. aber auch diefer Grund

if
t in Wahrheit nicht maßgebend für fie. denn in

ihrer rückfichtslofen Art achtet fie Gebote wie diefes
nicht. wenn ihre eignen leideufchaftlichen Wünfche
ins Spiel kommen. Wollte fi

e

offen gegen fich fein.

fo müßte fi
e

fich geftehen. daß das zärtliche Mitleid
für Kirftin es ift. das ihren ftarken Willen bindet,
Sie hat das blonde Kind fo lieb. und das Kind
vertraut ihr.
Täglich fpricht Kirftin davon. daß mati zum

Glerafoß gehen wolle. aber immer erhebt Valdimar
Einwendungen. ..Fürchten Sie fich vor dent Liebes
zauber?“ fragt Magda ihn einmal fpottend.
Sie find beide gerade allein in der Bohnen

laube am äiißerften Ende des Gartens. und Valdi
mar fchnitzt an einem zierlichen Schiff fiir das
Mädcheuftübchen feines jungen Schwefterleins.
..Ich weiß nicht. was Sie meinen.“ erwidert er

unficher. uud feine Hände zittern fo ftark. daß die

Arbeit ihnen entfällt. In Splittern liegt das zier
liche Spielzeug am Boden. Unwillkürlich bücken

fich beide gleich eitig danach. dabei gefchieht es. daß
Magdas Stirnkocken feine Wange berühren. Mit
einem halb unterdrückten Aiiffchrei fährt er empor
und reißt das Mädchen an fich - für einen kurzen
Augenblick finden ihre Lippen fich im heißen Kuß.
..Ietzt fiehft du wohl. daß der Liebeszauber vom

Glerafoß feine Macht über dich verloren hat.“
raunt fi

e ihm mit fliegendem Atem zu. ..Wir
können ruhig dorthin gehen.“
..Nicht zum Glerafoß.“ fleht er. ..überall hin.

wo du willft. aber nicht dorthin!“
.. ürchteft du die rächenden Geifter der Stätte?“

..Ich fürchte nichts mehr nach diefer Stunde.
als dich

zu

verlieren.“ murmelt er tonlos.

..So aß uns hin. Ich will es!“ Und fich aus
feinen Armen reißend. flüchtet fi

e ins Haus.
..Wir wandern heute nachmittag zum Glerafoß!“

verkündet fi
e drinnen Kirftin. die über die Nachricht

hell aufjubelt.
Warum hat Magda Valdimar gezwungen. den
Ort mit ihr anfzufuchen. vor dem er fich fcheut?
Sie vermag fich keine klare Rechenfchaft darüber
abzulegen. aber fie hat das dunkle Gefühl. als ob

erft dort die Würfel über ihr Schickfal fallen
würden und fi

e nicht früher ihres Sieges ficher
fein könnte. als bis fie an Ort und Stelle dem
Zauber Trotz geboten hat. Ift fie von dem Aber
glauben der Leute hier angefteckt worden? Ein
Wunder wäre es nicht. wenn in diefem Lande. in
dem man bei jedem Fußbreit auf den Spuren der
Sage wandelt und fortwährend von Dämonen.

Zauberern. Trollen und Elben reden hört. auch fi
e

den realen Boden unter ihren Füßen verlöre. Wie
fagte doch Valdimar? ..In diefen alten Ueber
lieferungeti if

t eine furchtbare. graufame Gewalt!“
Er meinte es wohl etwas anders. als fi

e es anf
faßt. aber was liegt daran. da die Wirkung auf

fi
e die gleiche ift!

Am fpäten Nachmittag brechen fi
e - das Braut

paar. Magda und Valdimars Schwefter Sorin »

nach dem Glerafoß auf. Während des Weges.
der durch die beiden. nur 20 Minuten voneinander

entfernten Städte Akurevri nnd Oddevri fiihrt.
fpricht Valdimar kaum ein Wort. Er fieht fo

blaß und düfter aus. daß es felbft der ahnungs
lofeti Kirftin auffällt und fi

e ihn beforgt fragt. ob

ihm etwas fehle. Er verneint war. aber die Art.
wie er es thut. beunruhigt das *Mädchen noch mehr,
..So nehmen Sie fich doch zufammen!“ flüftert

Magda ihm zu. ..Wozu wollen Sie das Mißtraueu
Ihrer Braut wecken?“ Doch die Mahnung hilft
nichts. Valdimar fieht fie mit fo abwefendeni Blick
an. als hätte er ihre Worte iiberhaupt nicht ver
ftanden. ,Kämpft er immer noch mit fich. oder if

t

der Kampf zu Ende?“ fragt fie fich im ftillen.
Man langt beim Glerafoß gerade noch recht

zeiti an. um den Sonnenuntergang zu beobachten.
Wie er fieht Magda die Waberlohe. wenn auch
nicht fo

großartig
und fchön wie am Meer. Immer

hin fchimuiern er Wafferfall und das Ge tein zu
feinen Seiten in glutrotem Schein. Schweigend
fihen die vier auf der Brücke. die darüber hinweg
führt. *und laufchen dem Braufen des Waffers.
das fchäumend in einen tiefen Tobel hinabftürzt.
mit den Augen den Zug der Wolken verfolgend.
die in fatten violetten und purpurnen Farben ge
badet fcheinen.
..Der Fenriswvlf brüllt.“ fagt Sorin plötzlich.

den
Dinger

erhebend. „Hört ihr's ?“

d .
.2

er Fenriswolf?“ fragt Magda. ..Was if
t

as?“
..Die Seele Eiriks ift in einen Fenrifulfr -

einen Wolf - gefchlüpft. und tief unten im Waffer
liegt er auf Grettis Gebot angekettet und kann fich
nicht befreien. Am Abend aber. wenn die Elben

herbeikontmen. um fich im Wafferfall zu baden.
dann fleht er fie an. feine Bande u löfen. Aus
dem Tofen des Falls hören wir ieine Stimme.“
So erklärt Kirftin. und leife fügt fie hinzu: ..Es
liegen noch mehr Wefen gefangen auf dem kühlen
Grunde. aber das find keine Wölfe.“
..Was denn fonft?“ forfcht Magda.
..Arme. trauernde Bräute.“ giebt Kirftin kaum

vernehmbar zur Antwort. Do fchnell hat ihr
Frohfinn wieder die Oberhand ü er die trübe An
wandlung gewonnen. ..Jetzt wollen wir vom Waffer
des Glerafoß trinken.“ ruft fi

e heiter. ..denn bis
Valdimar zurückkehrt. kommen wir nicht wieder
hierher.“ Dabei zieht fi

e einen winzigen hölzernen
Schöpfbecher aus der Tafche und befeftigt ihn an
einer dünnen Metallkette. die fi

e gleichfalls bei

ff
ic
h

trägt. um ihn dann in den Wafferfall zu fen en,

..Nimm dich in acht. du verlierft das Gleich
gewicht!“ fchreit Valdimar entfetzt. als das Mädchen
fich mit dem Oberkörper tief übers Brückengeländer
beugt. „Hörft du nicht. Kirftin. du follft dich iti
acht nehmen!“ wiederholt er und reißt fi

e

zurück.
Ein helles Elfenlachen klingt ihni entgegen. und

wie ein leichtes Blatt fällt das blonde Kind ihm
hintcnüber an die Bruft. Ihre Hand hat den
Becher emporgezvgen. der bis zum Rande voll
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Waffer ift. ..Hatteft du Angft. daß ich herunter
fallen würde? Wirklich Angft?“ fragt fie. das
liebliche Geficht ihm zuwendend.

Iran
Sigridur if

t eine gute Fran. fi
e trägt kein

erlangen nach Menfchenlebeii. Da. trink.“ fügt
fie hinzu. ihm den Becher an die Lippen haltend.
Er fchiebt ihn jedoch fort. ..Wozu?“ fragt er ver
wirrt. ..Wir find doch keine Kinder mehr. Kirftin.“
Ueber des Mädchens Antlitz gleitet ein Schatten.

und mit einem Blick. fo ernft forfchend. wie Magda
ihn dem kindlichen Gefchöpf nimmer zugetraut hätte.
fieht fie ihm in die Augen. Dann ftellt fie den

Becher behntfam neben fich auf die Erde und fetzt
fich auf eine Bank. den zierlicheii Kopf. den die
dicken. blonden

Zöpfe
gleich einem Kranz umwinden.

gegen das Brü engeläiider gelehnt.
..Magda hat immer die Sage vom Glc'rafoß hören

wollen.“ fpricht fie. ..Jch will fie ihr erzählen.“
Und mit eintöniger Stimme beginnt fie: ..Vor

uralten Zeiten gab es hier noch keinen Wafferfall.
Still und friedlich floß die Glera zwifchen dem
Felsgcftein hindurch. auf deffen Höhe Gras und
bunte Blumen wuchfen. Kein Ort in der ganzen
Gegend war fo lieblich wie diefer. Daher erivählte
ihn auch eine fchöne Elbin. Frau Sigridur. die
fchönfte ihres Gefchlechtes. zum Wohnfitz. Eines
Tages. als fie am luß faß und ihr goldenes Haar
kämnite. das Wafer als Spiegel benutzend. kam
ein fterblicher Mann vorbei. und als die beiden
fich fahen. entbrannten fi

e in Liebe füreinander.
Sigridurs Anverwandte. die Elben. aber wollten
nichts davon wiffen. daß eine der hren das Weib
eines Menfchen würde. doch Sigri ur hörte nicht
auf ihre Warnungen und heiratete ihren geliebten
Eirik. Fortan lebte das Paar im Jnnern des
Felfens in Frieden und immerwährender Glück
- feligkeit. bis Sigridur nach zehnjähriger Ehe ent
deckte. daß ihr Gatte mit einer Ma d. die in
Oddehri in Dienft ftand. ein Liebesverhä tnis unter
hielt. Voller Verzweiflung eilte fi

e

zu Gretti und
klagte ihm ihr Leid. Gretti aber. der manche gött
lichen Kräfte befaß. geriet in großen Zorn über
die Treulofigkeit und Falfchheit Eiriks und fprach
zu ihm: ..Weil du deinem Weibe das Herz zer
riffen haft wie ein grinimiger Wolf. fo follft du

fortan
Wolfsgeftalt tragen und in diefer unter

ein Boden. auf dem ihr gewohnt habt. angekettet
liegen.“ Jin gleichen Augenblick nahmen Eiriks
Züge die eines Fenrifulfr an. ein Donnern erklang
in der Tiefe. die Erde öffnete fich. und mit lautem

Jammerfchrei verfank der Wolf. der einft Eirik
gewefen war. in dem fteinigen Spalt. der fich über
ihm fchloß. Frau Sigridur aber weinte Tag und
Nacht über den Verluft ihres Glückes. und als es
der Thränen fo viele waren. daß die Erde fie nicht
mehr aiiffog. ftürzten fi

e über das elsgeftein in
den Abgrund. So entftand aus i rem Liebes
fchmerz der Glerafoß! Und immer mächtiger
wurde der Wafferfall. immer wilder fchäumte er.
denn ihre Thränen verfiegten nicht. fondern floffen
unaufhörlich bei Tage und bei Nacht. Wochen.
Monate. Jahre - Jahrhunderte lang! Noch in
diefer Stunde fchwebt fie. wenn auch unfern Augen
nicht fichtbar. über dem Glerafoß und weint und
weint. Wei( ihr eignc Liebe aber ihr Schickfal
gewefen war und fi

e aus Erfahrung weiß. wie
we verrateiie Liebe thut. darum weihte fi

e

fich
fel ft zum

Schutzlgeift
der treu Liebenden und zur

Rächerin an den ngetreiien. Wenn ein Brautpaar

..Wie unnötig i_
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aus einem Becher von ihren Thränen trinkt. ver
mag nur der Tod den Bund zu löfen. Und wenn
fie auf lange Jahre voneinander fcheiden müffen.

fi
e kommen doch wieder zufammen. denn ihre Herzen

find eins. und wenn man das Herz auseinander
reißt. kann der Menfch doch nicht länger leben.
Sollte aber doch einer. der Frau Sigridurs Thränen
getrunken. feiner Liebften untreu werden. dann ent

ftamniten feine lirväter dein Gefchlecht der Fenris
wölfe'. denen der Trieb angeboren ift. Herzen zu

zerreißen. und Frau Sigridur ftraft feinen Verrat.
indem fie ihn wieder zum Fenrifulfr werden läßt
und ihn zu *ewiger Gefangeiifchaft tief im Schoß
der Erde. unter dem fchäiimeiiden Gle'rafoß. ver
urteilt . . . Es hat aber noch nie einen ihr Richter
fpruch dort feftgebannt.“ fchloß Kirftin. ..und es
wird auch in Zukunft nie gefchehen.“
..So if

t

noch keiner. den der Zauber vom Glerafoß
band. treulos geworden?“ fragt Magda gepreßt.
Eine lange Paufe entfteht. Die Waberlohe hat

längft aufgehört. Himmel und Erde in rote Gluten

zu tauchen. Abenddämmerun, hüllt alles umher in
geheimnisvolle Schleier. nur 'irftins Antliß leuchtet
weiß aus den Schleiern hervor. Dann fpricht das
blonde Kind leife: ..Die Frauen. die der Liebes

zauber bindet. lieben den Liebften mehr als fich
felbft. und wenn der Glerafoß ein Opfer verlangt.
bringen fi

e

fich felbft als folches dar. uni den Ge
liebten zu erretten. Frau Sigridurs Thränen fließen
über mancher verlaffenen Braut.“

'

..Aber die Bräute »- werden die niemals treu
los?“ fragt Magda wieder.
..Der Fenrifulfr ift ftets männlichen Gefchlechts.

es giebt keine Wölfinnen auf unfrer Jiifel. fondern
nur Frauen.“
Scheu blickt die Deutfche u der Jsländeriu
erüber. Hat fi

e mit den Wölfinnen auf fie.
agda. hiiideuten wollen?

?f
t das Kind am Ende

fcharffichtiger. als fi
e glaubte . Wenn diefe ganze Er

zählung nur darauf berechnet gewefen wäre. fie zum
Verzicht auf den Geliebten zu bewegen - wie dann?
Aber das holde. weiße Geficht fteht fo unfchulds

voll und friedlich aus. daß Magda ihren Argwohn
fchnell fahren läßt. Das Kind hat die Sage er
zählt. genau fo. wie fi
e

fi
e von frühefter ("irgend

an veriiommen. und daß fi
e gerade diefe tunde

dazu erwählte. if
t

doch nur natürlich. Denn welcher
Ort eignete fich beffer dazu als diefer? Nein.
Kirftin ahnt nichts von dem. was fich während der
letzten Wochen zwifchen dem Verlobten und der

Freundin abgefpielt hat! Aber wenn fie es erfährt.
wenn Valdimar fi

e aufgiebt um der neuen Liebe
willen. dann . . .

..Frau Sigridurs Thränen fließen über mancher
verlaffeiien Braut!“
Schandernd fchließt fie die Au en vor dem
Bilde. das ihre Phantafie ihr vor piegelt. Wie
eine Vifion fteht es vor ihr: auf fteinigem Grund
ein blaffes Geficht. von glanzlofem. blondem Haar
umrahmt'. das in langen. naffen Strähnen an der

bräutlichen Geftalt herabfließt. Einem welken Lilien

?anpt
fcheint es gleich. die blauen Augen find ge

rochen. und fchäumendes Waffer ftürzt darüber

hin - Frau Sigridurs Thränen fließen über der
verlaffenen Braut! Wird Magda es ertragen
können. wenn fi

e verdammt ift. das Bild vor fich
zu fehen bis zu ihrer eignen Todesftunde?
Da klingt Valdimars Stimme an ihr Ohr.

Müde und refigniert fpricht er: ..Reich niir deinen
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Becher. Kirftin. damit ivir zufammen von Frau
Sigridurs Thränen trinken.“
Der Kampf in Valdimars Seele if

t

zu Ende.
Wenn fie. Magda. es auch ertragen könnte. das
blaff e Mädchengeficht unter dem fchäumenden Waffer
ewig vor Augen zu fehen - er kann's nicht. Er

if
t

nicht vom Stamm der Fenriswölfe. Ietzt weiß
Magda auch. warum das Kind iu diefer Stunde
die alte Sage erzählte - Frau Sigridur. die
Schützerin der Liebenden. hat fi

e ihr felbft in den
Mund gelegt.
Indes fi

e jetzt zufieht. wie Valdimars und

Kirftins Lippen aus dem Becher trinken. der mit
den Thränen der elbifchen Frau gefüllt ift. fagt fie
fich. daß den beiden dennoch kein Liebes: und Ehe
glück befchieden fein wird. folange fi

e

felbft in
allem körperlichen und feelifchen Reiz zwifcheu ihnen
fteht. Wenn fi

e glücklich miteinander werden foklen.
muß fi

e

fich ihrer Reize entkleiden. Ihr wäre es
kein fo großes Opfer. denn was nützt ihr Valdi
mars Liebe. da er fie doch aufgegeben hat. Ein
plötzliches Verlangen. fich als Heldin zu fühlen.
fteigt in dem

Herzen

der Deutfchen auf. und ehe
fie noch recht ü er ihren Entfchluß mit fich einig ift.
fpricht ihr Mund fchon die folgenfchweren Worte:
..Wenn es nicht längft befchloffene Sache wäre.

daß mein Bräutigam und ich unfre Hochzeitsreife
nach Italien machen. fo würde ich ihn überreden.
hierher nach Island zu kommen. damit wir auch
vom Waffer des Glerafoß zufammeii trinken

könnten.“ fagt fie mit kühler. ruhiger Stimme.
..Du bift Braut?“ jubelt Kirftin auf. ..Du

auch? Warum haft du mir das nicht längft er

zählt?“ Sie ift der Freundin um den Hals ge
fallen und küßt fie. als ob fie fie erfticken wollte.
..Warum haft du mir das nicht längft erzählt?“
fragt fi

e immer von neuem.

..Thu keine indiskreten Fragen.“ unterbricht fi
e

Valdimar hart. ..Fräulein Volker wird fchon ihre
guten Gründe gehabt haben. uns ihre Verlobung

zu verfchweigen.“

Endlich if
t der Würfel über Magdas Schickfal

unwiderruflich gefallen. Wieder einmal hat der

Zauber von Glerafoß feine alte Macht bewährt!
Als die vier dann aufbrechen. um heimwärts

u gehen. drängt der junge Isländer

Li
ch

an Magda
heran und flüftert ihr mit zifchen em Ton zu:
..Bei uns giebt's keine Wölfinnen. die den Menfchen

das Herz zerreißen. aber bei euch auf dem Feftland
fcheint der Fenrifulfr weibliche Abkömnilinge hinter
laffen zu haben.“
Arm in Arm tritt das Brautpaar den Heim

weg an. indes Sorin und Magda folgen. Während
die Kleine ihre Be leiterin über die Gefchichte ihrer
Verlobung ausforfcht. überlegt diefe. wie fi

e es

anzufangen hat. um das Haus ihrer Gaftfreiinde
fchon vor dem morgenden Tag zu verlaffen. Im
.Hafen

von Akureyri liegt ein Dampfer. der vor
agesaubrnch nach Reykjavik

abgeht.
Wenn in

Valdimars Elternhaus alles ich äft. wird das

deutfche Mädchen das gaftliche Dach verlaffen. und
am nächften Morgen wird man nur einen Brief

in ihrem Zimmer finden. der ihre plötzliche Abreife
unter irgend einem Vorwande erklärt. Mögen fie
daran glauben oder nicht - was liegt ihr daran?
Nur fort. fort von ier. damit fie Valdimar nicht
mehr wiederznfehen raucht!

Langfam und inajeftätifch ftreicht der Dampfer.
der Magda und das Hinrichfenfche Ehepaar nach
Kopenhagen entführt. durch die Wellen. Ani Bug
fteht Magda und fieht die Berge Islands in der
Ferne entfchwinden: .Leb wohl. du Land des Eifes
und Feuers. lebt wohl. ihr Menfchen. mit den

Herzen

voll Biederkeit und Ehrlichkeit! Ein geiftig
ochentwickeltes Volk feid ihr. aber ein Volk. das
fich auf feiner einfamen Infel. im Kampf mit der
rauhen. unwirtlichen Natur feine Eigenart zu fehr
gewahrt hat. als daß der europäifche Feftländer
fich feiner Anfchauungsweife anzupaffen vermöchte l

“

Magdas Augen fchwiminen in Thränen. als
ihr Blick an den Gebirgsketten haftet. die fich
weißlich vom blauen Horizont abzeichnen. aber ein

Gefühl von Freiheit. als fei fie einem Gefängnis
entronnen. weitet ihr die Bruft. Gewiß. fi

e hat
nicht ehrlich an Valdimar und Kirftin gehandelt.
aber fi

e liebte ihn doch und folgte ihrem Herzen.
Andre Menfchen würden fi

e begreifen und ent
fchuldigen.

nich?

fo der Isländer mit feinen herben.
unheugfanien t echtsbegriffen. die in ferner. fagen

haftet Vergangenheit wurzeln. Auch er fündigt.
aber er bleibt ehrlich dabei. und er trägt feine
Schuld wie ein unabänderliches. unheilvvlles Schick
fal. an dem er zu Grunde gehen muß.

h
,l
L'
e
b

wohl. du Land des Eifes und Feuers. leb
wo F

Der neue Tunnel unter der Themfe müßen Greenin und Mutual(
Von

ered Morris
(Hierzu das Bild Seite 312und 313)

reenwich if
t eine Vorftadt Londons. unterhalb

der Hauptftadt am füdlichen Themfe-Ufer
(9.6 Kilometer von London-Bridge) und auf der
Weftfeite völlig mit der Metropole verwachfen. Es

if
t

weltberühmt durch fein großartiges ehemaliges
Seemannshofpital für invalide Seeleute und durch
die Nationalfternwarte. von der aus täglich zwei
mal. um 10 und um 1 Uhr. die ..Greenwicher Zeit“
nach allen Teilen des britifchen Reiches telegraphiert
wird. Auch ziehen über diefe Sternwarte die Eng

länder und nach ihrem Vorgange die Seekarten
überhaupt ihren Meridian. d

.

h
.

fi
e

rechnen von dem

Punkt aus. wo das Mittagsfernrohr des Obfer
vatoriums fteht. die geographifchen Längen der

Erdoberfläche. Gegenüber Greenwich liegt am andern
Ufer der Themfe Millwall. und zwifcheu diefen
beiden Orten if

t nun eine Verbindung unter dem

Flußbett der Themfe weg durch einen am 4. Au uft
dem allgemeinen Verkehr übergebenen Tunnel er
geftellt worden. Der ältefte unter den Unterwaffer
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tunnels. die London außerdem anfzuweifen hat.
if
t der erfte Theinfetunnel. in den Jahren 1825 bis

18-11 von Jfambert Brunel ausgeführt. der zwei
Röhren enthält und anfangs für zwei Fahrftraßen
beftimmt war. bis er fpäter für zwei Eifenbahii
geleife eingerichtet ivurde. 1870 wurde ein kleinerer
Tunnel (kon-ei* cube-az) für Verfonenverkehr beim
Tower erbaut; 1892 begann man mit dein Bau
des vor zwei Iahren eröffneten Blackwell-Straßen
tunnels bei reeiiwich. der als ein gewaltiges
Eifenrohr ausgeführt und für Fußgänger und
Wagenverkehr eingerichtet ift. Außerdem hat man
wei Tunnels (Cjtz' ot'Damian ami Zoutlinnrlc Zahn-az)

fü
r

elektrifche Bahnen oberhalb der London- und
Waterloobrücke hergeftellt. Auch Wapping. der zur
Graffchaft Middlefex gehörende öftliche Stadtteil
Londons. im Süden der Docks. fteht mit Rother
hithe durch den Wappingtunnel in Verbindung.
Die Anlage des neuen Themfetunnels zivifcheii
Greenwich und Millwall if

t

feitens des Londoner
Graffchaftsrates nach dreijähriger Arbeit mit einem
Koftenaiifwand von nahezu Ll/z Millionen Mark
hergeftellt worden. Die Bohrungen unter dem
Themfebett felbft nahmen jedoch nur acht Monate
in Anfpruch. Auf jeder Seite des Flnffes gelangt
man in einem oben durch eine Kuppel abgefchloffenen
Turm. der im Innern einen elektrifcheii Fahrftuhl
und eine Wendeltreppe hat. zum Tunnel. Die

Skizze 1 unfrer Abbildung zeigt den Turm auf der
Greenwicher Seite. in der Nähe des Ship-Hotels.
Die piinktierte Linie giebt die Richtung des Tunnels.
der die Themfe in fchräger Richtung kreuzt. unter
dem Flußbett an. Er mißt 1217 Fuß eiiglifch

(1 englifcher Fuß 0.3048 Meter) iii der Länge.
11 Fuß im Durchmeffer uiid befindet fich 60 Fuß
unter dem Hochwafferfpiegel. beziv. 13 Fuß unter
dem Flußbett. Skizze 2 ftellt den oberirdifcheii.
pavillonartigen Teil des Turmes dar. Die beiden
als Eingänge dienenden Knppeltürme haben je

35 Fuß Durchmeffer. Skizze 3 verfetzt uns in das
Treppenhaus eines Tiirmes. ivähreiid Skizze 4 den
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elektrifäjen Aufzug zeigt. Skizze 5 endlich giebt
eine Durchfchiiittsanficht des Tunnels. der ein tech
nifches Meifterwerk darftellt und nach dem bereits
bei verfchiedeiien Unterwaffertuiiiiels bewährten

Verfahren von Greathead ausgeführt worden ift.
Dabei wird die kreisrnnde Tuiinelröhre aus eifernen.
fegmentweife zufammengefchraubten und innen mit

Zenientmörtel verkleideten Ringen gebildet, Am
jeweiligen vorderen Ende (..vor Ort") der Arbeits
ftrecke umgiebt die fertige Röhre ein nur wenig
weiteres Röhrenftück. das man jedesmal um eine

beftimmte Länge vorfchiebt. uni darunter die fertige
Röhre um einen Ring zu verlängern. Damit dies
gefchehen kann. ohne daß Erde und Waffer ein
dringen. if

t der verfchiebbare vordere Rohrteil mit
dem fogenaniiteii Schild verfehen. einer Wand
mit verfchließbaren Oeffiiungen oder mit Zellen.
Zwifchen diefe und den fertigen Teil des
Tunnels wird eine ziveite. mit einer Luftfchleufe
verfeheiie Wand eingefchaltet iind der dadurch ent

ftehende Raum mit Druckluft gefüllt. die dem
äußeren Druck des Waffers das Gleichgewicht hält
und diefes am Eintritt verhindert, wifchen Schild
ivand und Tunnel werden nun za (reiche Waffer
druckpreffen eingefetzt. die mit fehr ftarker Gewalt
den Schild vorwärts in das Erdreich drücken. Das
langfam in die Oeffnungen dringende Erdreich be

fördert man durch die Luftfchleufe hinaus oder läßt
es bei breiiger Befchaffenheit durch ein Bodeiirohr
mittels der Druckluft hinausdrücken. Der Zwifchen
raum zwifcheii Schildrohr und dem fertigen Tunnel
rvhr wird durch Stahlfedern oder Gunimirin e dicht

?macht
und der beim jedesnialigen Vorrü en des

childrohrs entftehende kleine Hohlraum durch rück
wärtiges Einpreffen von Zementlöfiing ausgefüllt.
Der neue Tunnel fteht dem Blackwelltnnnel infoferii
nach. als er nur für Fußgängerverkehr eingerichtet
ift. während in jenem auch Wagen verkehren können.

Dafür ift er durchaus modern ansgeftattct und
übertrifft an Sauberkeit und Helligkeit alle iibrigen
Londoner Unterwaffertunnels.

Eine Yaliteenlniidlihaft in Argentinien

Von

Li a rl V e n i li e

(Hterzu das Bild Seite 32()

Während
meines Aufenthaltes in Südamerika

hatte ich Gelegenheit. mich einer argentini
fchen geologifcheii Expedition anzufchließen. die die
Kordilleren vom Süden bis

zum
Norden Argen

tiniens. von Mendoza bis Sa ta durchkreuzte. Ein
viermonatliches Lagerleben. reich an intereffanten
Vorkommniffen und Eindrücken. ließ uns die Stra
pazen und Gefahren der Reife vergeffen. udem
jeder Tag neue und abwechslungsreiche landfchaft
liche Scenerien brachte. Durch die Vorberge hin
durch gelangten wir weiter in die Hanptkette der
Kordilleren. an fteilen Felswänden und Ab ründen
entlang. oft auf fchinalen Wildpfaden. den echfeln
der Giianacos. langfam höher und höher fteigend.
In einer Höhe von 3000 Metern befinden wir uns
auf der Schiieegrenze. die Vegetation hört auf. und
eine kleine verkrüppelte Adesmie. Euer-no cle Cam-a,
iegenhorn genannt. wie ein Moosklumpen kümmer
lich zwifchen den Steinen wachfeiid. bietet uns das

letzte Holz als Breiinmaterial. Von nun an if
t

das einzige Feuerungsmaterial der ..Kordillerentorf“.
der inühfam auf den Väffen gefammelte Diing der
Ochfenherden. die von Ar entinieii nach Chile ge
trieben werden. Weiter gelgit's. bergauf. bergab. in

fortivährendeni Wandel der Landfchaft. Leicht be
waldete Höhen wechfeln ab mit Wüftenftrichen.
fchroffe Felsmaffen und unzugängliche Schluchten
mit wafferarmen. fteinigen Hochebenen. bis wir in
einer Höhe von 5000 Metern. umgeben von ewigem
Schnee. unfern höchften Punkt. den Cerro del Fierro.
erreichten. .

So intereffant nun auch in diefen Höhen die
vegetationslofen Gebirge durch die Verfchiedenheit
der Formation und die Großartigkeit der Maffen
find. fo ift doch ivohl der fremdartige Charakter
der Landfchaft ani origiiiellften in den niederen

Höhen. die wir durchquerten. in der Region der
Kakteen. Von dein Gebirge aus ziehen fi

e

fich hinab
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bis zur Ebene; dicht bei einander ftehend. bilden die
hohen Säulen des 66!'6118 gjgunteus, des Säulen
kaktus. mit ihren armartigeu Verzweigungen hoch
in die Luft hineinragend. einen eigenartigen Wald.
Hier fteht vereinzelt ein Stamm. eine kerzengerade
Säule ohne Abzweignngen. daneben eine-Gruppe
von Kakteen mit Seitenarmen und kugeligen Trieben.
dort andre zwifchen niedrigeren Sträuchern. »- immer

if
t das Bild ein originelles und feffelndes, Einen

. geradezu gefpenftifchen Eindruck üben folche Gruppen
mit ihren hochgereckten Armen des Nachts aus.
wenn der Mond fein fchimmerndes Licht über all
diefe in ftarrer Ruhe vor uns ftehenden phantafti

fchen Geftalten geheimnisvoll ausbreitet. Oft machten
wir- uns das Vergnügen. in folchen ftillen Nächten
die langen dürren Stacheln. die den Stamm dicht

um eben. anzuzünden; wie an einer Zündfchnur
läuft dann im Augenblick das euer bis oben hin
auf. um dort zu verlöfchen. während die langfam
ver limmenden Stacheln einen überaus reizvollen
An lick bieten, Für die Eingeborenen haben die
Kakteen freilich noch beffere wecke zu erfüllen. da

fi
e das fefte. röhrenförmige olz als Baumaterial

für ihre Hütten und anderweitig verwenden.

Nicht minder fchön if
t das Ausfehen der Land

fchaft. wenn die hohen. dunkelgrünen Säulen mit
ihren Seitentrieben. deren Spitzen durch die dicht
aneinander ftehenden jungen Triebe der Stacheln
weißlich fchimmern. mit Hunderten von leuchtend
weißen Blüten bedeckt find. und zwifchen ihnen wieder
andre kleinere Arten in der glühenden Sonne ihre
farbenprächtigen gelben und roten Blüten entfalten.

Die alle und die neue „Frauenl0b“

Welche
gewaltigen Fortfchritte die Schiffbau

technik im Laufe der letzten fünf Jahrzehnte
gemacht hat. erhellt deutlich aus unfrer Abbildung.
Sie führt uns die alte und die neue ..Frauen
lob“ vor Augen. Ein Gefchenk der Frauen. die
im Anfang der fünfziger Jahre des verfloffenen

Yihrhunderts
auch ihrerfeits zur Stärkung der

i

ehrkraft unfers Vaterlandes zur See beifteuern
wollten und durch freiwillige Gaben die Ver
mehrung der preußifchen Marine um ein Kriegs
fahrzeug ermöglichten. wurde der kleine Schöner
..Frauenlob“ im Iahre 1854 auf der Lübkefchen
Werft in Wolgaft erbaut nnd am 25, Auguft des
felben Iahres vom Stapel gelaffen. Vrinz Adal
bert. der den Oberbefehl über die preußifche
Marine führte. vollzog die Taufe des Schiffes. fiir
das König Friedrich Wilhelm li'. in zartfinniger
Weife den Namen Francnlob gewählt hatte. Zwei
Jahre fpäter erfolgte die erfte Indienftftellung des
Schiffes. und 1859 nahm das Fahrzeug nnter dem

Befehl des Leutnants erfter Klaffe Reeßke zufammen
mit den Schiffen ..Arcona“. „Thetis“ und „Elbe“
an der erften preußifchen Expedition nach Oftafien
teil. von der es nicht wieder zurückkehren follte.
Die alte „Frauenlob“ war ein Schoner. der nur
Vor- und Gaffelfegel führte. aber bei achterlichem
Winde auch einen Breitfock fetzen konnte. deffen
Nahe für gewöhnlich auf und nieder am Fockmaft
feftgelafcht war. Ein einziges Gefchüß. zwifchen
den beiden Maften in Bivotlafette plaziert. bildete
die artilleriftifche Beftückung. Davor ftand auf
dem Deck die kleine Kombüfe (Küche). Alle Wohn
räume für die Befatznng (einfchließlich der Offiziere
42 Köpfe) befanden fich unter Deck. Hinter den
Großwauten und am eck waren in verhältnis
mäßig langen Davits die drei Boote aufgehängt.
Das Schiff fegelte gut beim Winde und ver
hältnismäßig ruhiger See. nahm jedoch bei hohem
Seegang viel Waffer über. Am 2. September
1860 fiel der Schauer in den japanifchen Ge

wäffern einem Taifun von befonderer Heftigkeit
zum Opfer und ging mit der ganzen Befatzung
unter,

Die neue „Frauenlob“ .ift der neuefte kleine

Kreuzer der deutfchen Marine und erft am 2-2.März

d
. I. auf der Werft der Aktiengefellfchaft Wefer

vom Stapel gelaufen. Sie wurde als das neun
undzwanzigfte Fahrzeug diefer Gattung eingereiht;
ihre achtundzwanzig

Vorgänger
find: „Medufa“.

„Amazone“. „Ariadne“. „ hetis“. „Nymphe“.
„Move“. „Gazelle“. „Hela“. „Geier“. „Genau“.
„Seeadler“. „Condor“. „Cormoran“. ..Buffard“.
„Falke“. „Irene“. ..Brinzeß Wilhelm“. „Schwalbe“.
„Sperber“. „Meteor“. „Komet“. „Ia d“. „Arkona“.
..Alexandrine“. „Grei'“. „Blitz“. „Pfeil“. .. ieten“.
Die „Frauenlob“ gehört einem neuen S iffsthp
an. der mit dem der „Nymphe“ große Aehnlich
keit befitzt. Sie if

t aus Stahl erbaut und hat
bei 110 Metern Länge. 12.3 Metern Breite und
einem Tiefgang von 4.8 Metern ein Deplacement
von 2715 Tonnen. Die beiden Zwillingsfchrauben
werden von zwei ftehenden vierchlindrigen Ma
fchinen mit dreifacher Expanfion getrieben. und
man hat die Mafchinenleiftung bei voller Kraft
entfaltung auf 8000 errdekräfte und die Maximal
gefchwindigkeit des Schiffes auf 22.0 Seemeilen

berechnet. Die Dampfftrecke. die das Schiff zurück
(egen kann. ohne einen Kohlenhafen anlaufen zu
müffen. beträgt rund 6000 Seemeilen (11000 Kilo
meter). Die Mafchinen und Keffel liegen ganz
und gar unterhalb der Wafferlinie und find durch
ein flachgewölbtes. horizontales Banzerdeck gegen
Schüffe von oben gefichert. Die Armierung fetzt
fich aus zehn 40 Kaliber langen 10.5 Ceutimeter
Schnellfeuergefchüßen und zehn 3.7 Centimeter

afchinenkanonen zufammen; zwei Lancierrohre
für 45 Eentimeter-Torpedos bilden die Torpedo
ausriiftung. Wie bei allen modernen Kriegsfchiffen

if
t

auch bei dem Kreu er „Frauenlob“ ein gepanzerter
Kommandoturm vorhanden. in dem fich die Koni
mandoelemente (Gefechtsruder. Mafchinentelegra
phen. Sprachrohre u. f. w.) befinden. und worin
der Kommandant im Gefecht feinen Stand nehmen
foll. um nach Möglichkeit gegen das Feuer der

feindlichen Schnellfeuerkanonen und Mafchinen
gefchütze gefichert zu fein. Befonders groß find die

Kohlenbunker bemeffen. die nicht weniger als
700 Tonnen (i

r 20 Ztr.) Steinkohleu zu faffen ver
mögen. Der* Bug des Schi*es fpringt weit vor.
und die beiden fchlanken fahlmaften verleihen
dem Schiffe im Verein mit den leichten. eleganten
Formen ein fehr gefälliges Aeußere. Die Befaßung
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befteht aus 8 Seeoffizieren. 2 Mariueingenieuren.
l Sanitätsoffizier. 1 Zahlmeifter. 1:2 Deckoffizieren
und 235 Uiiteroffiziereii und Maniifchafteii. alfo
im aiizen 259 Köpfen.

Z
u
r

Erinnerung an die alte „Fraueulob“ wurde
der neue Kreuzer auf Befehl des Kaifers auf den
gleichen Namen getauft. uiid Admiral Biichfel. der

bei diefer Gelegenheit die Taufrede hielt. betonte
befonders. daß der Kaifer die Erinnerung erhalten
wolle an jenes Schiff. das deutfche Frauen feinem
Ahii fcheiikteii. und an jene Männer. die mit diefem
Schiff ini fernen Offen auf dem Meeresgriiiide
fchluniniern. Möge der neuen „Frauenlob“ ftets
glückliche Fahrt befchieden fein! zu,

Yuche und Treibjugd
Bon

7in2 skewteime'i

Die Herbftmonate bringen jedem Iäger eineHochfliit des Bergniigens. Nicht nur dem
Berufsjäger. der das

ganzeIahr
hindurch feine Büchfe

oder Flinte befchäftigt. ondern mehr noch dem
großftädtifchen Iagdliebhaber. der fich leider nach
iveidgerechten Aiifchauungen oft nicht über den
Rang eines „Schießers“ erhebt. So ziemlich jede
jagdbare Kreatur darf in den Herbftnionaten erlegt
werden: alles Geflügel. das in Deutfchland iiiftet
oder auf dem Zuge von Norden nach Süden einige
Tage hier Raft macht. Ferner Hafen. Rehe. Wild
fchiveiiie. Dam- und Rothirfche. Sogar die Rickeu
und Tiere find für einige Wochen jagdbar. Und
fowie der erfte Froft das Pelzwerk der vierfüßigen
Raubtiere wertvoll gemacht hat. dann beginnt auch
das Fallenftellen auf Fuchs. Marder und Iltis.
Die Iagd wird nieift nur als Sport betrachtet

und gefchildert. Sie hat aber auch ihre volkswirt
fchaftliche Bedeutung! Nach fehr vorfichtigeii
Schätzungen beträgt der Marktivert des in Deutfch
land erlegteii Wildes alljährlich etwa 7 bis 9 Mil
lionen Mark. Das find die Zinfen eines bedeuten
den Kapitals. die

wohl
die Pflege und Erhaltung

uiifrer deutfcheii Wild ahn - natürlich in den von
der Rückficht auf die Landwirtfchaft gebotenen
Grenzen - rechtfertigen. Und bei richtiger Be
handlung verträgt fich auch ein ftarker Wildftand
init der Landwirtfchaft. wie man es in Sachfen.
Schlefieii und den meifteii Gegenden Mittel- und
Siiddeutfchlands fehen kann. wo die Landwirte felbft
ihre reiche Wildbahn forgfam hegen. Allerdings

handelt es fich dort faft nur um Rebhuhn und

Hafe. die felbft in großen Mengen keinen Wild
fchaden anrichten. Die Obftbäume freilich muß
man durch Aiiftrich oder Dornreifig ge en Meifter
Lampe fchützen. Und richtet er in fehle tbewahrten
Gärten doch einmal Schaden an. dann bezahlt er

ihn durch feinen hoch efchätzten Braten. fein Fell.
das die Handfchuhmaclgier begehren. und feine Wolle.
die von den Hutmachern zu leichten Hüten und
Mützen verarbeitet wird.

Rebhuhn uud Hafe liefern deshalb auch den
auptteil aller Iagdbeute. Etwa in der zweiten
älfte des Auguft beginnt alleuthalbeii die ("a d

auf das Rebhuhn. Ift das Wetter im Frü ja
h
r

warm und trocken gewefeii. dann fällt das ..Ge
fperre“. wie man die jungen

?ühner
nennt. früh

aus den Eiern. und fchon ini eptember beginnen
die jungen ühner zu „fchildern“. d

.

h
.

fi
e (egeu die

roten Bruf ederii. das Zeichen der Mannharkeit.“
an. In diefem Iahr hat die Hühnerjagd ganz

allgemein etwas fpäter als gewöhnlich begonnen.
denn die naffe. kalte Witterung hatte leider viel

fach die Gelege zerftört. fo daß die Ausfichten auf
reiche Iagderträge ftark gefchwunden find.
Wie immer war auch in diefem Iahre in Berlin

die Hühnerjagd acht Ta e

clfrüher
eröffnet worden

als in der ganzen preu if en Monarchie. Diefe
Thatfache hat einen etwas komifchen Auftrich. denn
in Berlin. Charlottenburg. Schöneberg und Rixdorf
wird kein Huhn mehr gefchoffeu. Es ift nur ein
Privileg zur ..Schüffeljagd“ - die Berliner dürfen
acht Tage früher als alle andern ein uhn in die
Bratpfanne legen. Sie erhalten es aus * öhnien ge
liefert. wo die Iäger mit dem Abfchuß der Hühner
beginnen. fobald fi

e fihußrei geworden find. Alfo

if
t es eigentlich nur eine ückfichtnahme auf die

Wildhäudler. die fich die Erftlinge der Saifon fehr
auftändig bezahlen laffen. Erft im September finkt
der Preis für Rebhiihner fo weit. daß auch die

Hausfrau mit nicht allzu reichlicheni Wirtfcha ts
geld daran denken kann. dies Wild. das teure u

thateii erfordert. auf den Tifch zu bringen. er

err Gemahl dürfte natürlich fchon in der Kneipe

fich den Genuß verftattet haben.
Immerhin kommt er dabei noch billiger fort

als die großftädtifchen Iäger. Aus eigner Er
fahruiig weiß,ich. daß einem Iagdklub. der ein
fehr wildreiches Terrain gepachtet hat. jedes erlegte

Huhn
auf etwa drei Mark zu ftehen kommt. Dic

usgaben fummieren fich aus Fahrt. Ausgaben
für Effeii und Trinken - das immer fehr fpleiidid
ausfällt -q. Bewirtung der einflußreichen „Pifaiigs“.
die ftets zur Iagd eingeladen werden niiiffen und
dabei eine erftaunliche Vorliebe für teure Delikateffen
entwickeln. aus den Koften für Munition. von der
immer fehr viel verbraucht wird. für Hund und
Iagdpacht. Bei letzterer werden namentlich die

Berliner Iagdliebhaber von den biederen Land
beivohnern hochgenommen. Pachtbeträge von acht-.
neunhundert Mark für taufend Morgen Sandboden.
worauf ebenfoweiiig ühner wie Hafen vorhanden
find. bilden die RZ?,

Der Wettbewerb if
t eben

fo groß. daß die auern folche Summen fordern
können! Nicht nur jedes Dorf und Gut in der
Mark hat feine Berliner Iagdherren. fogar bis
nach Pofeii. Schlefien. Pommern. Sachfen und
Weftpreußeii find bereits die Berliner Iagdliebhaber
vorgedrungen. Sie werden überall gern gefehen.
denn fie bringen eiii gut Stück Geld unter die Leute.
Es wäre übrigens nicht richtig. von Berlin

allein zu fprechen. Die Iagdpaffioii hat fo fehr
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zugenommen. daß jetzt jeder Ort. auch der kleinfte.
einige eifrige Anhänger Nimrods mit der ..Schrot
fpriße“ auf die Felder entfendet. Man kann ihnen
allen das herzerfrifchende Ver_niigen gönnen. das
ja für viele weniger in der usübung der ;"agd
als in dem Umherftiefeln über Berg und hal
liegt. Und ohne den Anreiz durch die Iagdpaffioti
würde mancher verweichlichte Großftädter fchwerlich
dazu kommen. fich auf Stoppel- und Sturzacker bis

_zum Umfallen müde zu kraxeln.
Dem weidgerechten Iäger eht es freilich gegen

den Strich. wenn er fieht. wie ie Hunde der Iagd
pächter auf den Feldern umhertoben. namentlich in
'den erften Tagen nach Eröffnung der Iagd. Es

if
t den dicken. fetten Kötern gar nicht zu verdenken.

:wenn fi
e ihre fteif gewordenen Beine durch einen

Wettlauf mit einem alten Rammler wieder ge
fchmeidig machen. Den ganzen Sommer hindurch
haben die armen Tiere in der großen Stadt zu
_ebracht. find dabei fett und faul geworden und

» aben fogar die mühfam eingepaukte Dreffur ver
_ effen. Ift es da ein Wunder. wenn bei dem erften
agdausflug die natürliche Paffion über die künft
liche Dreffur den Sieg davonträgt?
Von großftädtifchen Iägern hört man ftets um

diefe Zeit bewegliche Klagen über die Minderwertig
keit des deutfchen Hühnerhundes. Der Hund fe

i

von Eltern. die im Hundeftammbuch eingetragen

wären. habe ein Heidengeld gekoftet und fich bei
der Probefuche glänzend bewährt. Aber fchon im
,zweiten elde fe

i

alles weg gewefen.
Die- lagen find berechtigt. aber man muß die

Schuld nicht beim unde fachen. fondern bei de'n

'Menfchen und den

t

erhältniffen.
Der deutfche Hühnerhund if

t unftreitig eines
'der klügften und gelehrigften Tiere und als Iagd
gehilfe des Menfchen von einer Vielfeitigkeit. die
nicht zu übertreffen ift. Er fucht ausdauertid und
“lott. fteht vor jedem Wilde. apportiert alles. würgt
aubzeug. ftöbert im Bufch auf Hafe und Reh
und würde mit Vergnügen in den Dachsbau
fchliefen. wenn feine Größe es ihm nicht verböte.
.Kurzum. er thut alles. wozu der Engländer
zwei. drei Raffen verwendet. Ia. der deutfche
,Hühnerhund arbeitet fogar im Waffer unermüdlich
hinter der Ente. hängt auf der Srhweißfährte hinter
dem Hirfch nach und geht mit der größten Bravour
an den kranken Keiler. den gefährlichften Gegner.
Mit Recht fagt deshalb der Altmeifter Diezel:
..Sollten jemals durch Zufall alle anderti Raffen
ausfterben. fo würde das Bedürfnis uns dahin
bringen. mit der Abrichtung des Vorftehhundes
Berfuche anzuftellen. die wir jetzt aus dem Grunde
iinterlaffen. weilfie nicht nötig find. und man würde

fich bald überzeugen. daß er alle andern unde

entbehrlich macht. felbft die der Schäfer und Fleifcher.“
Als Diezel diefe Worte fchrieb. gab es noch

keine rafferein gezüchteten Vorftehhunde. wie wir
fie jetzt haben. Woher alfo jetzt diefe Klagen? Die
Erklärung if

t

fehr einfach: auch der befte Hund
verwildert und verlernt feine Künfte. wenn er nicht
in fteter Uebung bleibt. Und darum if

t es gar
nicht wunderbar. wenn bei Hunden. die monate
-lang kein Stück Wild vor die Nafe bekommen. der
natürliche Hang zum felbftändigen Iagen durch
bricht. fowie fie zum erftennial wieder auf freies Feld
kommen. Noch ein zweites Moment if
t dabei zu
berückfichtigen. Die befte Dreffur wird dem Hunde
:nicht mit der Peitfche beigebracht. Sie if

t das
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Refultat einer mildernften Erziehung. wobei der
freudige Gehorfani entfteht. der freiwillig jeden
Wink des Herrn befolgt. Deshalb befitzen alle Be
rufsjäger. die ihren Gebrauchshund felbft von klein

auf erzogen haben. fo vorzügliche Tiere, Und aus
demfelben Grunde werden die meiften Großftädter.
die fich für teures Geld einen firmen und kaufen
und ihn dann monatelang vernachläffigen. ftets
über ihre Hunde zn klagen haben. und zwar um

fo mehr. je weniger fie die Fähigkeit befitzen. ihren
vierbeinigen Gefährten gefchickt zu leiten.
Einige Wochen nach Beginn der Hiihnerjagd

kommt auch Herr Lampe an die Reihe. Nach An
ficht weidgerechter Iäger etwas zu früh. Denn im
September pflegt die Häfin noch zu fetzen. und auch
die Dreiläufer. d

.

h
. die qug afen. die im März

des Jahres das Licht der t elt erblickt haben.
bringen den erften Satz. Deshalb wird von ein
fichtigen Iägern die Stiche auf Hafen feit einigen
Iahren ftark eingefchränkt. Es if

t

nämlich That
fache. daß auf der Suche ftets mehr Häfinnen als
Rammler gefchoffen werden. Die Häfin pflegt feft
zu liegen. während der Rammler meiftens fchon
außer Schußweite aus dem Lager fährt und fein
Pauier ergreift. Selbft dem erfahrenen Weidmann

if
t es nicht möglich. den flüchtigen Hafen nach dem

Gefchle t

zu

unterfcheiden.
Des al hat man es vorgezogen. die Suche auf

Hafen durch die Bezeichnung unweidmännifch zu
..verpönen“. Viele Iäger kehren fich zwar daran
noch nicht. aber mit der Zeit werden fie auch zu
der richtigen Einficht gelangen. wenn die Folgen

fich zeigen. etzt bereits wiegt bei den Hafen das

männliche Gefchlecht fo fehr vor. daß diefe fried
fertigen Gefellen im Frühjahr erbitterte Zweikämpfe
ausfechten müffen. wobei oft der tertius guuäens
die begehrte Schöne entführt. Nein. es if

t

wirklich
weidniännifch richtiger. den Ertrag der Wildbahn
auf einer Treibjagd einzuheimfen.
Es ift fiir den Iagdherrn nicht ganz leicht. folch

eine Iagd ins Werk zu fetzen. Die Treiber müffen
vorher einexerziert und gut geleitet werden. daß fi
e

nicht wie eine Horde Wilder zufammenlaiifen und
große Lücken in ihren Reihen laffen; für eine gute
Bewirtung muß geforgt werden. die einfach. aber
gut fein muß. und auch die Auswahl der Schützen
macht manchmal etwas Kopfzerbrechen. denn Leute.
die mit“ dem Schießeifen nicht völlig vertraut find.
gehören ani allerwenigften auf eine Treibjagd.
Wenn aber alles klappt. dann giebt es kaum ein

fchöneres Vergnügen als ein froher. ertragreicher
Iagdtag in erfrifchender Herbftluft.
Nur Meifter Lampe macht manchmal einen

Strich durch die Rechnung; er will nicht geradeaus
vorwärts laufen. er geht rückwärts durch die Reihen
der Treiber oder bricht feitwärts aus. Er hat.
wie man annimmt. einen bevorftehenden Witterungs

umfchla im Gefühl. Bei den Keffeljagden auf
freiem Felde bleibt es fich gleich. wohin der Hafe
läuft. Er wird von allen Seiten durch die Kette
der Treiber. zwifchen denen die Schützen verteilt

find. eingefchloffen und muß irgendwo zum Schuß
kommen. Anf wildreichen Revieren hat man nicht
felten hundert Hafen und mehr in einem Keffel.

Zuerft halten fi
e

oft im Laufen inne und machen
einen Kegel. um auszufchauen. Immer näher rückt
von allen Seiten das Verderben an. Todesmutig

faufen fi
e

zu fünf oder fechfeii auf die Treiber
los. und mancher gewinnt in rafender Flucht
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unbefchoffeii das Freie. die meiften aber bleiben

auf der Strecke.
Etwa in der Mittagszeit fchiebt der Ja dherr

zwifchen zwei Treiben das Fri'ihftück ein. s if
t

in deutfchen Landen noch von alten Zeiten her die

Anficht feftgewnrzelt. daß es für den Gaft eine

Ehre ift. gute Bewirtung zu empfangen. für den

?ggdherrn
aber. freudig und reichlich zu fpenden.

O an braucht dabei gar nicht teure Delikateffen
aufziifahren. Ein gutes. kräftiges Effen genügt.
Ju Norddeutfchland ift es auf den Gutshöfen Sitte.
zum Jagdfrühftück einen Keffel voll heißer Erbfen
fuppe hinauszufahren und an Ort und Stelle einen
kräftigen Pu'nfch zu brauen. bei dem das Waffer
nicht die Hauptrolle fpielen darf. Solch ein ein

faches Mahl mnndet in klarer Herbftliift ganz
ausgezeichnet. namentlich wenn Speife und Trank
von zarter Hand gefpendet werden.
Wer es dazu hat. ma am Abend feine Gäfte

um fich zu einem guten E fen und - Trinken ver
fammelii. Leider if

t dabei von England her die

eiitfchieden unweidmännifche Sitte eingeriffen. daß
die Jäger dazu in Frack und weißer Binde er:
fcheinen. Geiviß if

t es angemeffen. daß zu einem

feftlichen Effen die Gäfte ihr Feftkleid anlegen. aber
Schniepel und Lackfchiihe bei einem Sonper nach
der Jagd find ein Undiiig. wogegen fich die Jäger
mit Recht zu fträuben beginnen, Es verträgt fich
nicht recht mit dem Begriff ..iveidmäunifch“. einen

Koffer mit Toilettegegenftänden mit fich zii fchleppen.

Und das fchönfte Feftgeivand des Jägers bleibt
immer fein verwitterter Lodenrock!
Ein fchöner Brauch ift es. am Abend des Jagd

tages eiii fcharfes Gericht über die Uebelthäter ab

zuhalten. die fich in irgend einer Weife gegen die
weidmännifchen Regeln vergangen haben. Ein alter
iviirdiger Herr übernimmt das Richteramt. ein
zweiter fpielt die Rolle des Aiiklägers. ein dritter
übernimmt die Verteidigung. Welche fcheußlichen
Verbrechen kommen dabei zum Vorfchein! Da hat
einer den Fuchs verpaßt. der. aus dem Dickicht
hervorbrechend. ganz unvermutet in rafender Flucht
die fehmale Schneife iiberfiel. da hat eiii andrer
beim Befteigen des Schlittens die Hähue feines Ge
wehrs nicht niedergelaffen. ein dritter fogar die
Patronen im Lauf belaffeii. Bei folchein Jagd
gericl t wird nicht nur ein kerngefunder. herzerfrifchen
der Humor entwickelt. es wirkt auch erzieherifch.
wenn folche Verftöße. die leicht die Sicherheit der
Jagdgeiioffen gefährden. energifch am Geldbeutel
der Uebelthäter gerocheii werden. Wird dazu noch.
für jeden Fehlfchuß ein Strafgeld erhoben. dann
kommen nicht felten ganz anfehnliche Beträge zu
fammen. die natürlich zu wohlthätigem Zive Ver
iveiidiing finden. Es if

t Sitte. fie dem Verein
..Waldheil“ in Neudamm zu iiberiveifeii. der
daraus die Witiven und Waifcn von Berufs
jägern unterftützt und manche Not mit den in
froher Laune gefpeiideten Markftücken lindert.
Weidinannsheil! -

Nitteratur
Zwei Werte von Karl Emil Franzos erfreuen fich der

vierten Auflage: ..Aus Halb-Alien“ und ..Ein Kampf
ums Recht“ (Berlin. Coneordia).j Als vor einem Viertel

jahrVundert
ber erfte Band jener Kulturbilder aus Galiz'cen.

der l ukowina. Südrußland und Rumänien erfchien. deren
Titel - .Halb-Aften“ - feitbem zum geflü_elten Worte ge
ivordeii ift. war es wie eine Offenbarung. * as wußten ivir
von jenen „intereffanten“ Völker-fchaften. jenen Ländern. in
denenverfchiedeneNationalitäten. Anhänger verfchiedenerKon
feffioiieii nebeneinander leben. und zwar keineswegs friedlich.
vielmehr die einen rückfichtslofe Unterdrücker. die andern
fchniählich Unterdrückte. Namentlich auf Galizien trifft dies
zu. wo die Polen die herrfchendeRolle fpielen und davon
fchonungslofen Gebrauch machen. Neben den Jsraeliten und
den Ruthenen haben dies auch die Deutfchen zu tpüren. und
wenn feit den25Jahren. daFranzos feineAuflagen niedertchrieb.
auch manches anders geworden fein mag. in der Hauptfache
dürften die Verhältniffe doch diefelben geblieben fein. und
feine Anfchauung. daß nur durch deutfcheKultur eine wirk
licheBefferung. eine gerechteVerwaltung erzielt werden könne.
hält der Dichter noch heute aufrecht. Es find zum Teil
recht ditftere Bilder. die er entrollt. doch ftehen ihnen auch
andre voller quellendeu Huinors gegeniiber. und alle tragen
fie das Gepräge der vollen Lebenswahrheit. Soweit fie fiäi
auf Galizien erftrecken. können fie heute. wo polnifcherfeits
der Nationalitätenkampf neu gefchitrt wird. als aktuell ellen.- In jenen Teil Oftgaliziens. in dein der ruthenifche * olks
ftamm der Huzulen feßhaft ift. führt der Dichter mit feinem
Roman „Ein Kampf ums Recht“. Man hat das Werk
als ein Seitenftiict zu Heinrich von Kleifts „Michael Kohl
haas“ bezeichnet.mit gutem Grunde. denn auch hier geht die
Fabel von demGedanken aus. daß ein tüchtiger. braver Mann
in der Verfolgung des guten Rechtes zur Selbfthilfe greift
und fchließlich. iveiter und weiter getrieben. fich felbft in
fchweres Unrecht fetzt. Aber font't fchlägt dochFrauzos durch
aus eignc Wege ein. ja fein Held ericheint größer als der
märkifcheRächer feiner Ehre. denn weniger für fich felbft als
für feinen geknechtetenVolksftamin fucht er Vergeltung. Trotz
aller Schuld. die er fpäter auf fich ladet. bleibt ihm die Shin

pathie des Lefers gewahrt. und neben ihm zeichnetder Tichter
noch eine ganze Reihe markiger Figuren. Wir mögen Glad
ftone zuftimnien. dem berühmten englifchenStaatsmann. der.
nachdemer das Buch in der lleberfetzung elefen. fein Urteil
dahin abgab: .Der Roman gleicht einem emälde. das von
Licht und Luft ftrotzt.“- ..Traum im Silben“ benennt Freiherr Georg
von Ompteda eine liebenswtlrdige Erzählung. in deren
Vordergrund zwei gereifte Menfchen ftehen. die einander in
der holden Jugend teuer ivareit (Berlin. Fontane & Comp.).
Die Anzeige der einftigen Geliebten. daß fie Witwe geworden.
faßt der brave hannoverfcheGutsbefitzer. der auf feiner Scholle
ein wenig verbauert ift. nicht mit Unrecht als eine Aufforde
rung auf. und flugs begiebt er fich auf den Weg nach Nizza.
wo feine Marie feit vielen Jahren ein großes Haus führt.
Das Wiederfehen bringt beidenzunächfteineargeEnttäufchung:
aus dem fchlichtenNaturkinde von einft if

t eine vornehine
Weltdame geworden. und der deutfcheHinterwäldler hebt fich
beinahe grotesk von ihrer Umgebung ab. Die paar Aeußer
lichkeiten tickter zwar fchnell den gewandten Lebemännern
ab und beiauptct ihnen gegenüber das Feld. doch ihn felbft
erfaßt die Sorge. ob die verwöhnte Geliebte ivohl noch iii fein
fchlichtes Haus paffe. Sie befchließen eine Probe auf das
Exempel. und fie mißliugt natürlich. Schon nach ein paar
Tagen wendet Marie ihrem einftigen Heim. das ihr fo trau
lich in der Erinnerung fchwebte. fchaudernd den Rücken. um
in die große Welt zurückzukehren. Das fchmerztnatiirlich den
ivackerenMann. aber er fieht doch ein. für beide Teile ift es

fo am beften! Die Erzählung if
t

nicht eben handlungsreich.
aber von feinem Humor belebt.- Beinahe zwanzig Jahre find oerfloffen. daß der Roman
„Ehre“ von Oflip Sihubin. der fich jetztder zehntenAuf
lage erfreut. zum erften Male erfchien (Dresden. Heinrich
Minden). Es ivar der erfte Roman der Dichterin und natur
gemäß nichtniit jener ficheren Führung gefchrieben. die fich
ihren fpäteren Werken nachrithmenläßt. aber das ftarte Talent
in fcharfer Eharakteriftif und lebendiger Kompofition der
Handlung offenbart fich darin fchon deutlich. und an Lebens
wahrheit hat die Erzählung in den zwei Jahrzehnten nicht
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eingebüßt. Dinge. wie fie hier gefchildert find. werden fich
immer wieder in ähnlichenVerhältniffen zutragen; immer wird
es fihwacheCharaktere geben. die einen Ingendfchl fchwer zu
büßen haben. die ihn mit heißem Bemühen zu fühnen fuchen
und doc()unter dem harten Urteil der Welt zu Grunde gehen
oder. beffer gefagt. zu Grunde gerichtetwerden. cDerDichterin
ift es indeffen gelungen. ihrem Werke einen verföhnenden
Ausklang zu geben.- ..Der Zauber des Königs Arpus“. ein Scherz.
den Wilhelm Bölfche vor beinahe 20 Iahren niederfchrieb.
'erfcheint jeßt in neuer Auflage (Dresden. Karl Reißner).
Veraltet if

t die Gefchichte.die der Autor fichurfprünglich ivohl
als eine Satire auf den hiftorifchen Roman gedachthat. nicht.
vielmehr hat fie heute eine gewiffe Aktualität erhalten. denn
der Schauplatz if

t die römifch-deutfcheGrenze.derenErforfchung
in neuefter Zeit große Fortfchritte gemacht und in der Ein
weihung der Saalburg einen bedeutungsvollen Abfchluß er
reicht hat. Bölt'che kommt uns nun freilich nichts weniger
als feierlich. Gleih burfchikos fpringt er mit Römern und
Germanen um und läßt ihre Führer mit Worten reden. wie
fie heutige Menfchen fprechen würden. aber allen Unwahr
fcheinlichkeitenzum Trotz erzielt er doch den Eindruck. als ob
die Dinge ungefähr fo fich zugetragen haben könnten. der
Gedankengan der Perfonen etwa in diefen Bahnen fich be
ivegt hätte. Jedenfalls if

t

ihm die Abfioht. feine Lefer zu
ergöizen. trefflich gelungen.- Seinen früher von uns erwähnten Gefchichten..Vom
Grafen Oskar“ fügt Moritz von Kaifenberg einen
zweiten Band hinzu. der feine Stoffe gleichfalls aus der Zeit
der napoleonifchen Zwangsherrfchaft in Deutfchland fchöpft
(Hannover. M. 8

c

H. Schaper). Die Schilderungen erfirecfen
fich auf die Verhältniffe in Hannover. insbefondere auf 'ene
Teile des Landes. die dem neubegründeten Königreich eft
falen einverleibt wurden. Die Lotterwirtfchaft. die fich unter
dem ..König Luftik' entfaltete. wird in grellen Farben ge
t'childert. aber freilich kommen auch die beiden angeftammten
Landesväter. die Könige Georg lil. und [7.. der hiftorifchen
Wahrheit entfprechend. übel weg. Wie bei andern Werken
des Berfaffers. ma man auch hier bisweilen ziveifeln. ob die
Dinge und Menf en wirklich fo geftaltet waren. wie der
humorvolle Graf Oskar nach feinen Iugeuderinnernngen be
richtet. aber dem Einwand begegnetder Autor felbft. indem
er fchließlich den Vorfitzenden der Tafelrunde auf den liebens
wi'irdigen alten Schwerenöter einen Toaft ausbringen läßt.
in dem es heißt: ..Ob fich alle von Ihnen uns vorgeführten
Menfchen gerade fo ausgedrückt haben. ift vielleicht fraglich.
aber Ihre Schilderungen ftellten fie uns fo dar. wie fie gewiß
anz ähnlich waren.“ Uebrigens gehtwohl aus diefer knappen
Skizze zur Genüge hervor. daß das Buch. fo intereffante

Schlaglichter
es auf Deutfchlands trübfte Zeit wirft. fich zur

Fami ienlektüre nichteignet. Das Gleiche läßt fich fagen von
einem zweiten Werke des Autors: „Die
Gräfin Elifabet Seefeld“ (Zürich. Eäfar Schmidt). Inc
Vordergrunde der Handlung. die fich in einer kleinftaatlichen
Refidenz abfpielt. fteht eine ränkevolle Frau. die fchließlichent
larvt wird. Abenteuerlich wie diefe Figur if

t die ganzeFabel.- Die ruffifche Malerin Maria Baihkirtfeff. die
1884. erft 24 Iahre alt. in Paris geftorben ift. hat weniger
durch ihre naturaliftifchen. in der Art ihres Lehrers Baftien
Lepage gehaltenenBilder als durch ihr Tagebuch das Inter
efie der Nachwelt erregt. Sie hat es mit ihrem zwölften
Iahre begonnen und bis zu ihrem Tode - fie ftarb an
Schwindfucht - auf fieben ftarke Bände gebracht.aus denen
auf Anraten Edmonds de Goncourt ein zwei Bände uni
faffender Auszug 1887 in franzöfifcher Sprache veröffentlicht
wurde'. Sie fanden die Teilnahme. die Goncourt vorausgefagt
hatte. und 1897 erfchien auch eine deutfcheUeberfeßung von
Lothar Schmidt. von der jetzt eine zweite Auflage vorliegt
(Schriften der Maria Bafhkirtfeff. zwei Bände. Oppeln und
Leipzig. Georg Maske). l)t. Theodor Leffing hat fie mit einer
feinfinnigen Charakter-init des jungen Mädchens. feiner Kunft
und feines pfychifchenWefens begleitet. die ein in allen Haupt
punkten richtiges Bild zeichnet. Was er von Mariens Kunft
fagt. läßt fichauchauf ihre Selbftbekenntniffein denTagebüchern
ausdehnen. ..Ihre Bilder und Entwürfe.“ fagt er. ..verraten
vor allem einen fcharfen Blick. erbarmungslos fcharf für das
Tier. das fie noch unter feiner elegantenKultur erkennt. Alle
ihre Köpfe haben einen frechenund faft vulgären Zug und ein
Air von brutaler Sinnlichkeit. die ganz naiv aus diefemver
wöhnten. kalten und fehnfüchtigen.in aller Unfchuld etwas ver
dorbenen Kinde herausfprang.“ Leffing hat auch recht. wenn
er tagt. daß das Buch „ernften, tüchtigen Frauen viel eben
wird“. d

.
h
. viel Stoff zu ernftem Nachdenkenüber die irr

fale einer jugendlichenSeele; aber geradedarum muß man es
in Deutfchland wenigftens - vor jungen Mädchen hüten.- Das Werk ..Heidelberg und Umgebun *' von Pro
fefior dc. Karl Pfaff erfcheintin neuer. beträchtli erweiterter
Auflage (Heidelberg. I, Hörning), In ausgiebiger Weife
wird der Verfaffer allem gerecht.ivas nur über die berühmte

Intriguen der

Neckarftadt und ihren näheren Umkreis zu jagen ift. Auf
eine GefchichteHeidelbergs und der Pfalz folgt eine eingehende
Schilderung der Stadt mit befonderer Berückfichtigung der
Univerfität und des herrlichenSchloffes. und daran reiht fich
die Befchreibung all der prächtigen Ausflugsorte. die in
reichemKranze die Stadt umgeben. Betrachtungen über die
geologifchenVerhältniffe und die Flora. beide aus der Feder
von Fachautoritäten. bilden den Beichluß. So if

t das Buch
ein
wifgfjgnfäiaftliches.

aber zugleich auch ein gemeinverftänd
liches erk. nach deffen Lektüre derjenige. der die prangende
Neckarftadt und ihre Sehenswürdigkeiten auffucht. einen ganz
andern Genuß haben wird als nach den knappen Angaben
der Reifeführer. Ein folcher if

t

natürlich das Buch nicht.
fchon allein nicht nach feinem ftattlichen Umfange. aber wer
für längere Dauer fich in Heidelberg oder Umgebung feßhaft
macht. follte doch nicht verfäumen. den Band feinem Reife
gepäckhinzuzufügen. Er ift mit 119 Abbildungen gefchmückt.
zu denen fich noch mehrere Pläne und eine Karte gefeilen.-
Im gleichen Verlage erfchien. ebenfalls in zweiter Auflage.
Adolf von Oechelhäufers trefflicheSchrift .TasHeidel
berger Schloß“. Sie ift nicht für den eilig durch die Räume
dahinfchreitenden Fremden beftimmt. fondern wendet fich an
den gebildeten Laien. der dem unvergleichlichen Bau auf
richtiges Intercffe entgegenbringt und ohne tieferes eignes
Studium in überfichtlicherWeife über die Einzelheiten des
Ganzen unterrichtet fein will. Der erfte Teil enthält eine
gedrängte Ueberficht über die Gefchichte des Schloffes und
feiner Fürften. während der zweite eine bau- und kunftgefchicht
liche Befchreibung giebt. Auch hier find neben einem Plane
zahlreiche Abbildungen beigefügt.- Da es in der deutfchen geographifchen Litteratur an
ausführlichen Werken über Auftralien aus neuerer Zeit faft
glänzlich

fehlt. darf ein kürzlich erfchienenes Wert ..Eine
uftralien- und Südfeefahrt" von 0c. Albert Daiber
fchon durch den Stoff. den es behandelt. befondereBeachtung
beanfpriichen (Leipzig. B. G. Teubner. mit zahlreichen Ab
bildungen im Text und auf Tafeln und einer Kartenbeilage).
Als der Berfaffer fiäj zu der Reife nach Auftralien rüftete
und fich zunächft in der einfchlägigenLitteratur zu orientieren
fuchte. fiel ihm der Mangel an deutfchen Werten über
Auftralien auf. und als er fich während feines Aufenthalts
in Sidney zu einemdeutfchenLandsmann darüber äußerte. gab
ihm diefer zur Antwort. daß er fich darüber nicht wundere;
denn Auftralien tei in Europa eigentlichweniger bekannt als
China. Unter diefen Umftänden ift der Berfuch des Ver
faffers. uns auf Grund feiner Beobachtungen und unter Be
nutzung der englifchenLitteratur ein Bild von demgroßartigen
Auffchwung zu entwerfen. den die en lifchen. jetzt zu dem
auftraliichen Staatenbunde vereinigten 'olonien und ihre mit
Vrachtbauten gefchmücktenHauptftädte in den letzten Jahr
zehnten genommen. in hohem Grade dankensivert. Vielen
Lefern wird durch diefes Buch in der That ein Einblick in
eine völlig neueWelt eröffnet werden. in der fich eine Kultur
entwickelt hat. die in manäjen Dingen die europäifchewie die
nordamerikanifche noch übertrifft. Die beigegebenen Ab
bildungen gewähren insbefondere eineAnfchauung von Monu
mentalbauten. die denen des englifchen Mutterlandes an
Schönheit und Pracht nicht nachftehen. ihnen an Größe aber
bisweilen noch überlegen find. An feine Fahrten durchWeft-.
Oft- und Südauftralien hat der Verfaffer noch einen Ausflug
nach den deutfchenBefitzungen in der Südfee geknüpft. von
denen er ebenfalls fehr anziehendeSchilderungen bietet. die
auch mancheneue Beobachtungen enthalten.- Profeffor Karl Chuns Schilderungen von der
deutfchen Tieffee-Erpedition (..Aus den Tiefen des
Weltmeeres“. Jena. Guftav Fifcher) beginnen in zweiter Anf
lage zu erfcheinen. Sie bringt. wie der Profpett verfpricht
und die eben erichienene erfte Lieferung bereits zeigt. eine
Reihe neuer Abbildungen. die eine wefentliche Bereicherung
des Werkes bilden werden. In demErfcheinen einer zweiten
Auflage des fchönen Werkes offenbart fich das lebendige
Intereffe. das wertvollen Reifebefchreibungen in Deutfchland
entgegengebrachtwird, Die Forfchung in den Tiefen der
Meere hat uns eine an Wundern reiche. bisher ganz fremde
Welt vor Augen geführt. die die intereffanteften Streiflichter
auf die Lebensvvrgänge in der Natur wirft und ein ,wert
volles Glied in der Kette des Naturerkennens darfiellt. Neben
folchen Auffchlüffen über die Tiefen. die niemand fchauen
kann. werden die anfchaulichftenSchilderungen ferner Völker
und zum Teil ziemlichunbekanntgewefenerLänder und Infeln
gegeben. Dazu kommt noch. daß das Buch* in Bezug auf
bildliche Darftelluiig alle Anfprüche befriedigt.S In fiebenter. vermehrter Auflage erichien in A. Hart
lebens Verlag zu Wien der ..Kleine Wegweifer zu den
Sehenswürdigkeiten von Wien“. Zu drei Plänen und
einer Karte des Seinmeringgebietes gefellt ficheine Anficht von
Wien in der Vogelperfpektive. Der 20. Auflage erfreut fich im
gleichenVerlage der n euefte Plan von Wien mit Verzeichnis
aller Straßen. Gaffen und Plätze und der Sehenswürdigkeiten.
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- Nächft Tolftoj hat von den ruffifchen Schriftftellern der
Gegenwart keiner fo viele Lefer in Dentfchland gefunden wie
Maxim Gorki. Das beweifendie zahlreichenUeberfetzun en
feiner Erzählungen und Skizzen aus demLeben der ruffif en
Kleinbür er und Bauern. die diefes Leben zwar mit unbarm
herziger t ahrheitsliebe. aber auch mit höchfterLebendigkeit
und Anichaulichkeit fchildern. Eine neue Sammlung von fieben

Erzählungen. die nach der erften der Reihe den Titel ..Die
Geichichte eines Berbreäjers“ erhalten hat. ift kürzlich
im Verlag von Heinrich Minden in Dresden und Leipzig er
fchienen. Iener erftenmöchtenwir übrigens ..Die Erfahrungen
eines Teufels“ verziehen. in denen fich Gorki auch nach dem

?Voßbilde
des von ihm hochverehrtenTolftoj als Moralphilo

op zeigt. .>

nunn -

Bon den beliebten Künftler-Monographien. die
H. Knackfuß in Verbindung init andern herausgiebt. find
drei neue Bände erfchienen (59-61). die fämtliäj Künftlern
unirer Zeit gewidmet find. Im 59. Bande finden wir ein
anfprecliendes Charakterbild des ain 4. Januar 190l ver
ftorbenen griechifchenMalers Nikolaus this von Marcel
Montaiidon. mit einem Geleitwort von F. von Lenbach.
der dem dahingefchiedenenFreund. der in München eine
zweite Heimat gefunden. darin ein ehrendes Denkmal gefetzt
hat. Grifis. der iich anfangs durch realiftifcheBilder aus dem
griechifchenBolksleben einen Namen gentacht hatte. hat

fiYin der zweiten. größeren Hälfte feines Schaffens vornehmli
der Monumentalmalerei großen Stils gewidmet. für die er
eine ftarke Begabung hatte. Um fo mehr ift es zu bedauern.
daß unfre der Monumentalmalerei ungünftige Zeit ihm nur
felten Gelegenheit bot. feine Ideen auch im großen zu ver
wirklichen. So inüffen wir uns mit dem Anblick feiner Ent
wiirfe begnügen. um den vollen Umfang feines Talents wür
digen zu lernen, - Der 60. Band enthält die Biographie des
Bildhauers Adolf Hildebrand von Alexander Heil
meyer. der darin zum erften Male eine umfaffende Darftel
lung des Entwicklungsganges diefes urwiichfigen Künftlers
bietet. der in der deutfchenBildhauerkunft unfrer Zeit eine
völlig vereinzelte. von jedem Schiilzufammenhang freie Stel
lung einnitnmt, Unter den zahlreichen Abbildungen finden
ivir auchden figürlichen Teil des iieiten Brunnens für Straß
burg i. E.. deffen eigenartigeGeftaltung lebhafteErörterungen
veranlaßt hat. - Dein Bannerträger der modernen Kunft.
Fritz von 11hd e. ift der 61.Band gewidmet. Diefes .Künftler
bild hat einer der litterarifchen Borkämpfer für die ..neue
Kunft“. Fritz von Oftini. init befondererLiebe und innerer
Anteilnahme gezeichnet,Es kann keinemZweifel unterliegen.
daß Uhdes Werke der neueften Epoche der deutfchenMalerei.
die etwa mit dem Jahre 1885 anhebt. die Signatur gegeben
haben. Fritz von lthde ift vielleicht der einzige utiter den
Bahnbrecherti der ..tieuenKunft“. der fich von Anfang bis zu
Ende treu geblieben ift. Mit lebhafter Spannung verfolgen
wir diefe Darftellung einer künftlerifchen Entwicklung. die in
ratchein Aufitieg zu einer Höhe geführt hat. die feiner feiner
Kampfgenoffen erreichte. Faft alle Werke Uhdes werden
dein Lefer in den 110 l-eigegebenenAbbildungen vorgeführt.- Was Anfelin J euerbach. der bei LebzeitenBerkannte
und Mißachietc. deffen vornehme Kunft erft in neuefter
Zeit wieder zu verdienten Ehren gelangt ift. auf dem Gebiet
der Malerei großen Stils vermocht. licit er in keiner feiner
Schöpfungen fo glänzend und hoheitsvoll offenbart wie in
dem ,.Gaftmahl des Vlato“. Mit dichterifcherSeherkraft hat
er uns in der Schilderung jenes Feftes. das der Tragödien
dichter Agatliou nach feinem erften Erfolge feinen Freunden
gab. jene Zeit veranfchaulicht. wo die Sonne des Griechentums
fich bereits ihrem Unter ang zuneigte. aber im Scheiben noch
herrlicheStrahlen verfan te. Diefes im Befitz derKglNational
galerie in Berlin befindliche Meifterwerk. ein Spiegelbild
der feinfteii hellenifäjen Kultur. hat jetzt zum erftenmal eine
würdige Wiedergabe durch den Stich erfahren. die nicht bloß
allen Freunden Fenerbachs. fondern auch allen. denen die
geiftige Kultur des klaffifchenAltertums auch ein Stück ihres
_eiftigen Lebens ift. willkommen fein wird. Dem Berliner
upferftecherOtto Reini ift es nach jahrelanger mühevoller
Arbeit gelangeti. in diefein Stich alle künftlerifchen»Qualitäten
des Originals zu erfchöpfen: die zum Monumentaleii ge
fteigerte Hoheit der Eharakteriftik. die lebensvollen Gegenfätze
der Kompofition. die duräi die ftatuarifch aufgefaßte Geftalt
Agathons ausgeglichen werden. die plaftifche Modellierung
der Figuren. das Eigenleben der Köpfe aller Hauptfiguren
und die koloriftifcheGefainthaltung. die eine geiftig nochhöchft
bewegte. aber doch fchon im phvfifchen Ermatten begriffene
Zeit meifterlich charakterifiert. Es ift ein großes Berdienft.
wenn eine Kunft. die nur init Schwarz und Weiß arbeitet. die
hervorftechendeiifoloriftifchenEigentümlichkeiteneinesGeniäldes

fo vortrefflich veranfchaulicht. wie es Otto Reim in der Aus
drucksweife des klaffifchen Linienftichs oermocht hat, Das
prächtigeBlatt. das eine Stichgröße von Tal/2:83 Eentimetern
at. ift im Kunftverlage von Vaul Sonntag in Berlin.
iauerftraße 63-65. erfchienen. 71.n.
-*- Ueber Rembrandts „Nachtwache“ iin Reichsinufeum

zu Amfterdani war allgemein die Anficht verbreitet. diefes
auptwerf des Großmeifters der holländifchen Malerei fei zu
lnfang des 18. Jahrhunderts in barbarifcher Weife verftüm
melt ivorden. indem man rechts und links Stücke ab
gefchnittenhätte. wodurch die Kompofition uni zwei Figuren
verkürzt worden wäre. Der holländifche Borirätmaler Jan
Beth hat aber kürzlich in einer eingehenden. überaus fcharf
finnigen Unterfuchung. die das 2.Heft des 23. Bandes des
..Jahrbuchs der königlich preußifchen Kunfifamm
lungen“ (Berlin. G. Grote) veröffentlicht. den Beweis ge
liefert. daß jene Anficht jeder Begründung entbehrt. daß Rem
brandts Meifteriverk. von dem das Heft eine treffliche
Lichtdrucknachbildungbringt. vielmehr durchaus unverletzt auf
uns gekommenift. Das Heft enthält ferner einereichilluftrierte
Abhandlung über die karolingifche Malerei und Vlaftik in
Reims von Georg Swarzenski. eine Unterfuchun über den
Meifter der Boccaecio-Bilder von Max Lehrs. die * ürdigutig
eines Baffionsaltärchens des Simone Martini aus Avignon
von V.Schubring und eine Charakteriftik des holländifchen
Malers Willem Buhtewech (um 1586-1626). in der uns
Adolph ledfchmidt zum erften Male die Bekanntfchaft mit
einem Künftler vermittelt. der von kunftgefchichtlicherBe
deutung ift. weil er den llebergang von der akademifai-italieni
fchenRichtung der holländifchenMalerei zum freien Naturalis
mus. zu jener national-holländifchen Kunft. bildet. deren erfter
großer Vertreter Frans Hals war.- Bon dem ..Hausfchatze älterer Kunft“. dem ver*
dienftvollen Unternehmen der .Gefellfchaft für vervielfältigende
Kunft in Wien“. das die Abficht verfolgt. eine Auswahl der
klaffifchen Gemälde öffentlicher und privater Galerien des
Jn- und Auslandes in vorzüglichen fünftlerifchen Reproduk
tionen (Stichen und Radierungcn) zu einem ftaunenswert
billigen Breife den breiteften Schichten der Kunftfreunde zu

Vänglich
zu machen.find das 6. und '7

.

Heft ausgegebenworden.

ie Hefte enthalten unter ihren 10 Blättern Radierungen
von W, Unger. G. Halm. W. Wörnle. J; Grob u. a.. nacli
Raffaels poefievollem Jugendwerk. ..Der Traum des Ritters“.
in der Londoner Nationalgalerie. nach Correggios ..Leda'.
nach Rembrandt. Murillo. Brouwer n. a. Am gelungenfteii
find wohl zwei wahrhaft kongeniale graphiicheRachfchöpfungen
llngers: „Der Hahnenkampf“. nachSniiders. und die ..Kühe ini
Waffer“.nach demprachtvollenGemäldeCuyps derVefierGalei-ie.- „Unterwegs“ ift der Titel einer Serie von zehn
neuenVoftkarten. die. nachAquarellen des Stuttgarter Malers
und Jlluftrators Richard Mohn in reichftem Farbendrttct
ausgeführt. im Verlage von M. Seeger in Stuttgart erfchienen
find. Es find anmutige Genrebilder. die junge Liebes- itnd
Ehepaare. auch einzelne Mädchengeftalten anf der Reife. auf
allen niögliäjen Beförderungsmitteln darftellen: im Orient
expreßzug. auf dent Dampffcliiff. im Atitomobil. im Rachen.
im Bergfchlitten. fogar auf Schneefchuhenin Norwegens Ge
birgswelt. Die Lebendigkeit und Frifche der Darfiellung. die
bildmäßige Geftaltung machenein jedes diefer Blättchen. die
befonders den Sammlern Freude machenwerden. zu einem
kleinen Kunftwerk.- Auf ihren Wanderfahrten dringen die Künftler der
Vhotoglob-Gefellfchaft in Zürich immer weiter naäi
Mittel- und Norddeutfchland vor. Ihre letzten Aufnahmen
führen uns in die noch wenig gekannten Schönheiten jenes
Teiles der fächfifäj-böhinifchenSchweiz. den man von Boden
bachund Tetfchenaus befuchenkann. Neben prächtigenfarbigen
Anfichten der beiden genannten Städte und des ihnen benach
barten Schreckenfteinswerdenuns diepittoresken Felsbildungen
der thfaer Wände vorgeführt. Eine zweite Serie ift dem
Spreewald gewidmet. Hier find die landfchaftlichen Bilder

Tücklich
durch figürliche Staffage belebt. die die wendifchen

preewaldbewohner in ihren malerifchenTrachten zeigen.
find die letzten fpärlichen Refte eines Bolkstums. das feine
Eigenart noch mit Zähigkeit zu behaupten weiß. Eine dritte
Serie enthält ungemein feffelnde Anfichten *derbis jetzt voll
endetenStrecke der Jungfraubahn. Die Meifterfchaft. die die
Vhotoglob-Gefellfchaft gerade in fchweizerifchenAnfichten er
reicht hat. ift weltberühmt und fteht ohne Konkurrenz da.
Die Aufnahmen aus Deutfchland dürfen fich ihnen aber hin
fichtlich der -einheit der inalerifchen Darftellung getroft an
die Seite fte en. Jedes Blatt if

t von bildmäßiger Wirkung.
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Auf der Wildparkftation bei Bots-dam traf König Viktor
Emanuel iii. am 27. Auguft nachmittags 51.'.Uhr zum Be
fuche des deutfchen Kaiferhofes ein; er wurde von dem
Kaifer. dem Kronprinzen und den übrigen in Berlin und
Votsdam anwe'fenden Brinzen empfangen. Die Begrüßung
war überaus herzlich. und diefen Charakter trug auch das
Beifammenfein der Monarchen während der folgenden Tage.
Auf der Fahrt nach demNeuen Valais faßen im erftenWagen

Bdot.SelleärJunge,Bol'da

wurde die Fahrt nach dem Zeughaufe fort efetzt. Hier war
im Lichthof ein Altar errichtet. vor dem-ll ( ahnen. die an die
Regimenter neu verliehen wurden. ihre Weihe empfingen, Ter
König fchlug jedesmal den erften Nagel ein, Am Abend war
Galatafel im Schloß und Galavorftelluug im Opernhaus; am
30. fand die große Herbftparade ftatt. und am Il, verabfchiedete
fich König Viktor Emanuel nach diefen feftlichenLagen. von
denen man annehmen darf. daß fie den freundlichen Be
ziehungen wifchen Deutfchland und Italien genutzt uud die
Sache des Friedens gefördert haben.

Rai-er Wilhelmunclkönig *TimorSmanoelvor item[Lei-enpal-ls in polzäaw

der Kaifer. der die Uniform des 1. Gardere iinents mit Kette
und Stern des Annunciatenordens und deml andedesMilitär
ordens von Savohen trug. mit feinem königlichen Gafte. der
die Uniform der 13.Hufaren (König Humbert) und das Band

des Schwarzen Adlerordeus angelegt hatte. Bon unfern
Bildern zeigt die erfte Aufnahme die beiden Monarchen
vor dem Neuen Valais in Botsdam. wo die Kaiferin und die
Vrinzeffinnen den

König
be riißten; am Abend fand dort

Familientafel ftatt. - ie lnkunft des Kaifers und des
_Königs Viktor Emanuel zum Befuch der Neichshauptftadt er
folgte am 28. Auguft 1/210Uhr vormittags auf dem reich ge
ichmücktenPotsdamer Bahnhof. Unter lebhaften Zurufen der
Bevölkerung ging die Wa enfahrt von dort iiber den Bots
damer Platz. durch die * ellevueftraße am Rolandbrunnen
vorbei und durch die Siegesallee zum Brandenburger Thor.
Auf dem Vlatze vor dem Thor hatten die ftädtifchenKörper
fchaften mit demOberbürgermeifter Kirfchner und demStadl
verordnetenvorfteher an der Spitze Aufftellung genommen.
gegeniiber die

Ehrenqufrauen.
zur Seite die Mitglieder der

italienifchen Kolonie. berbürgermeifter Kirfchner hielt eine
Begrüßungsanfprache. auf die der König erwiderte. und
Fräulein Kirfchner überreichte einen Blumenftrauß; dann

- Auch einige bemerkenswerteMomente aus denBofener
Kaifertagen geben wir im Bilde wieder. Am 2. Sep
tember kündeten Vunkt 6 Uhr naäzmittags Salutfchüffe
von der Umwallung der Provinzial auptftadt der Oftniark
das erannahen des kaiferlichen *onderzuges an. Bei
dem inzuge in die feftlicb gefchmückteStadt fuhr die
Kaiferin in einem ä la Daumont befpannten Biererzuge.
während der Kaifcr mit dem Kronprinzen zur Linken hinter
dem Wagen ritt. Die Majeftäten hielten vor der Tribüne
am Berliner Thor. wo nun Oberbürgermeifter Witting die
Begrüßungsanfprache hielt; fein Töchterlein überreichte der
Kaiferin einen Kranz herrlicher Rofen. cDie Antwort des
Kaifers wurde bei der Ankündigun . daß die Manon
befchränkungen auf feinen Befehl au gehoben feien. von
braufenden Hochrufen unterbrochen. Am Abend war die
Stadt glänzend illuminiert. Bei prachtvollem Wetter wurde
am Morgen des 3. September auf demVaradefeld bei Lawica
die Truppenfchau des 1/. Armeecorps abgehalten. die glänzend
verlief; abends war Varademahl in denRäumen desProvinzial
mufeums und großer Zapfenftrei . während die Stadt wiederum
prächtig beleuchtet war. Am ormittag des 4. September
wurde das von demBildhauer Boefe-Berlin gefchaffeneKaifer
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Schiveftern und die Haushaltungsfchule: am Bormitta des
5. nahm die hohe Frau Arbeiterwohnungen in ugen
fchein. Am Mittag des 5. September fand die Abreife der
Majeftäten ftatt.

[tagelangaci-neuen?ahnenim Zeughau-eja [Berlin

bi'äencle 'kunst

Der bekannte Tier- und Landfchaftsmaler Chri ftian
Mali. der fichdie Darftellung der Schafe zu feiner Spezialität
erkorenhat. feierte am 6. Oktober in München feinen fiebzigften

FriedriclnTenkmal auf dem Wilhelmsplatz enthüllt. Es zeigt
den dahingegangenenMonarchen. wie er mit der Linken fich
auf den vorgeftellten Pallafch ftützt und in der Rechten eine
Rolle hält. Der den Sockel bildende Granitblock trägt die

t . . . a

Pbot.:nom-irmij-hu..L rlin

Jnfchrift .Kaifer Friedrich“ in lateinifchen Buchftaben. Hier
auf folgte die Feier im Provinzialftändehaufe. wo der
Kaiier eine längere Rede hielt. und ein Befuch ini alten
und neuen Rathaufe. Die Kaiferin befuchte nachmittags
von 3 Uhr an die Krankenanftalt der barmherzigen

Who'.Ottawa'Anf-hüte.Bei-lin DerRaifer.DerKönigvonItalien

'(70.1act-gives-ii ZerlinerZerbstpakaäe
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Enthüllung ges kaiser frieäkiäo-Oenlctnalsin [hosen

Geburtstag. Von feiner trotz des Alters nochunverminderten und nach kurzem Aufenthalt von da nach Paris. uw cr die
Schaffenskraft zeugt das Gemälde. von dem wir eine Repro- Werke des großen Tiermalers Trohon kennen lernte. der für
duktion als Kunftbeilage vor Seite 257 diefes Heftes bringen. die weitere Ausbildung feiner Begabung entfcheidendwurde.
Es war in diefem Frühjahr auf der Jubiläumsausftellung Seine Schafe und Rinder. dieMali trefflichzu inbtoidualifieren
des Württembergifchen

'

Kunftvereins in Stutt
gart
zu
fehen. an der

fichN ali beteiligt hatte.
weil er von württem
bergifcherAbftammung
ift. Auf der Bonni
ftraßeamGardafee hält
eine Schafherde in der
Mittagsglut ihre Ruft.
in Gefellfchaft eines
hochbepacktenEfels. ber
in den umgehängten
Tragkörben diejüngften
Lämmer trägt. Ueber
die Tiere hinweg blickt
der Befchauer auf den
tiefblauen Spiegel des
Sees. der im Sonnen
glanze zittert. Auch
auf diefem Bild zeigt
Mali. daß er die Land
fchaftsmalerei init nicht
geringererMeifterfchaft
als die Tiermalerei be
herrfcht. Seine erfte
Neigung war auchauf
die Landfchafi gerichtet.
In Broekhuizen bei
Utrecht geboren. kehrte
er noch als Kind mit
feinenEltern nach

inerwürttembergifchen ei
mat zurück. Anfangs
widmete er "ich der
. olzfchneidekunft. im
:ahre 1857 begab er
fich aber nach Miin
chen. wo er fich zum
Landfchaftsmaler aus»
bildete.NacheinerReife
durch Overitalien ging

" " i

er 1865nachDüffeldorf Lest-chtierKaiserin in UkbeitetwehnungenäerZtaät[hosen
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wußte. ftellte er aber ftets inmitten ftimmun kräftiger Land
fchaftendar, derenMotive er der Schwäbifchen lb. demba ri
fchen Gebirge, gelegentlich auch Ober-italien entlehnte. in
Meifter des Kolorits. weiß er
feine Bilder ftets mit dem
vollen. Zauber der Farbe zu
umgeben.

denk-nale'

Tie ehemaligefreie Reichs
ftadt Nördlingen (feit 1803
zur Krone Banern gehörig)
hatdurcheinnenesBrunnen
denkmal weiteren architek
tonifchen Schmuck erhalten.
Würdig in Form und Aus
geftaltung paßt es fich dem
fo intereffanten eharafterifti
fehen Stadtbilde, dem Monu
mentalbau der benachbarten
St, George-kirche an. Das
von Bildhauer Georg Wrba
in Miinchen meifterlich aus
geführteKunftwerk if

t Brunnen
und Kriegsdenkmal zugleich.
Zwei Bronzetafeln am Fuße
des aus Muiihelfalk beftehen
den Llufbaues kiinden die
Namen der im Kriege 1870,-"71
efallenenSöhne Nördlingens.
LFS-ineurroüchfige Ziinglings
geftalt. das Sinnbild dentfcher
-lnraft. fteht inmitten diefer
Gedächtnistafelni deren Rab
men die Porträts der Kaifer
Wilhelm l. und Friedrich lil..
des Königs Ludwig ii. und
des Vrinzregenten Luitpold
oon Bayern; Bismarcks und
Moltkes tragen. während die
Ecken oerfchiedenefinnbolifche
Gruppen zieren. Die untereder
beiden Wafferfchalen zeigt die
Jnfchrift: „Ans Vaterland.
ans teure. fchliefi dich an. das
halte feft mit deinem ganzen
Herzen." Vier fteinerne map
pentragende Kinderfiguren. dazivifchenzierlich in Bronze ge
formte und am oberenWaffer-beckenin eine Spitze anslaufende
Pfeiler ftellen die Verbindung mit jenem her. Die Bewohner
oon Miesbach und Dachau. des Algäus und Rieer findi als
Wafferfpeier iiber dem oberen Baffin thronend, hier in den
köftlichftenbahrifchen Bolkstnpen wiedergegeben. Turch Tier
köpfe in dem Brunnenrand, fowie durch unterhalb des erften
Wafferbectens angebrachteFiguren ergiefzenfich in gef'cilliger
Anordnung noch fonftige Wafferftrahlen. Ein kunftooll in
Bronze gearbeiteter Helm. bekrönt von dem Wahrzeichen
einftiger reichsftüdtifcher Herrlichkeit. einem Adler, bildet

den Abfchluß des
fchönenBrunnen
denkinals,
Zoll. frank

beei- unil flotte

i (linebmigmigvon J ai.?chain-tobt",Ho'pbot.,Berlin
lingel' 'firmow j

An Stelle des
am 19, Auguft
oerftorbenen Ge
nerals von der
Vlanitz ift am
29. Auguft zum

-fact-nicken
Staats- und
Kriegs
minifterderbiso
herige komman
dierende General
des xu. (königlich
fiiehfifchen)
Armeecorps Ge
neral der Infan
terie Mar Cle
mens Lothar
Freiherr von
Haufen ernannt
worden. Ter neue

e* x

*' W

Kriegsminifter

if
t am l7. Te

Vl»ot.;7.-aniWerner-Mitunter! Under 1846 zu
Christian man zTresdengeboren;

er wurde 1864 beim 3
.

Jägerbataillon Offizieß focht in der
Schlacht bei Königgrätz mit und wurde noch wiihrend des
Feldzuges im Alter oon l9'/2 Jahren Oberleutnant. Dann

kam er in das 13. Jäger
bataillon. bei dem er den
Krieg gegen Frankreich als
Adjutant initmaaite. Jin
Jahre 1875wurde er auf drei
Jahre zum Großen General
ftab nachBerlin kommandiert.
Nachdem er als Oberft das
Grenadierregiment Nr. 101ge
führt. erhielt er am 9. März
1892 die Stelle des Chefs des
Generalftabs des xu. Armee
rorps und wurde als General
major im Frühjahr 1895noch
mals in den preußifchenGene
ralftab kommandiert. in dem
er die Gefchafte eines Ober
quartiermeifters übernahm.
Am 27. Mai 1897 wurde er
Generalleutnant und Kom
mandeur der 32. Tivifion und
übernahm 1900. nachdem der
damalige Prinz Georg von
Sachfen don dem Kommando
des x11.Corps zurückgetreten
war. diefes unter Beförderung
zum General der Infanterie.

Fllplnez
Die Rofengartengruppe ift
jene Felskette der fiidtiroler
Dolomiten. derenwunderbares
Gezackman fo fchönvon Bozen
aus wahrnimmt. Der Latemar
gehört nebft Marmolata und
Pala zu den Faffaner Dolo
miten; der Nofengartenftock.
fiidöftlich vom Schlern zwifchen
dem Tierfer Alpel und dem
Coftalungapaß anfragend, da
gegen zu den Grödener Tolo
miten, Befuchtwird derRofen
garten meift vom Tietjer Thal
aus; iiber St, Chprian geht es

aufwärts zum Vajolettpaß (2484Meter) zwifchendenchhainin
fpitzen(2759Meter) und den drei Vajoletttiirmen (2793Meter),
die von Bozen aus die charakteriftifchen Wahrzeichen der
Gruppe bilden. 11m den Befuch des inner ten Rofengarten
gebiets zu erleichtern. hat die rührige t lpenoereins
fektion Leipzig vor einigen Jahren oberhalb der fogenannten
fchwarzen Thore (parte nei te) eineUnterkunftsftiitte errichtet:
die Bajoletthütte. Da der

*

auber des Roiengartens aber die

?ochtouriften
in rafch zunehmenderZahl anloikt. fo reichtedie

iitte bald nicht mehr aus» und die Sektion Leipzig befchloß
daher. neben der erften eine zweite. noch geräumigere Hütte
erftehett zu laffen.
Am 28. Auguft hat
die feierliche Eröff
nung der neuen
Bajoletthiitte
ftattgefunden. [inter
den zahlreichen Feft
giiften, dieaus diefem
Anlaß im höchften
Rofengarten zufam
niengekommenwaren.
fehlte anch der
Zentralpröfident des
Teutfchenund Oefter
reichifchenAlpenver
eins. Vrofeffor l)i.
pren aus Inns
bruck. nicht. Ferner
waren erfchienenvon
der allfeitig mit
Tankesworten be
dachten Sektion
Leipzig die Herren
l)i. teretmer, Fick
ler, 1)!, Ticharman.
l)r. Jung und Maler
Heilfner* fowie oer
fchiedene Mitglieder
der Sektionen Bam
berg, Meran und
Bozen.

Vhot.N.Langer,Kölna.Nb.

professor dr. kran, Uiilinu- j
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- Man erinnert fichnochan den vor einigen Jahren an der
Altels erfolgten Bergfturzt bei dem eine Anzahl Menfchen
lebenzu beklagenwar. Ein ähnliches, nochgroßartigeres. da
gegen
gveifahrlofes

Ereignis bereitetfichnun am Dold enhorn
(3647 - eter) vor. Schon feit längerer Zeit befteht an der
einen Seite diefes Vergmaffios ein Felsriß. der fich zufehends
erweitert und vertieft, fo daß über kurz oder lang eine
Firnmaffe zu Thal fahren wird. bedeutend mächtiger noch al

in demin Felfen eingebetteten

fachedes Feuers konntenicht
aufgeklärt werden. Die in

s an
der Altels. Zum Glück liegt hier eine direkte Gefahr fiir Menfchen
nicht vor, indem das

Abfturngbiet
unbewohnt if

t und die Firnmaffen» efchinenfeeeinenAblagerungsplatz und
an deffen hohenFelsrvänden ein natürliches Hindernis finden werden.- Ende Auguft brannte die Sehntzhiitte des fiebenbürgi
fchen Karpathenv ereins im Bulleathale oollftiindig nieder. Tie lit*

339

einemreizendenThale unter
halb des großen Meeraugeg
.Vulleafee" gelegene Hütte
war ganz nach dem Shftem
des D, u. Oe. A.-V. ein
gerichtetund uerprooiantiert.- Noch immer verdient
Siebenbürgen mit vollem
Recht den Namen „Bären
land“, da dies größte euro
päifche Naubwild dort nicht
zu den Seltenheiten ehört.
So wurde An'ang *luguft
unfern der S' utzhütte des
fiebenbürgifchen Karpathen
vereins auf dem Negoi von
Hirten ein mächtiger Bär
initKniitteln erfcltlagen,Ende
Auguft erlegteein Jäger bei
Heltau. etwa zwei Stunden
von
Üermannftadt

. eine
fchöne ärin und fing deren
fechs Monate alten Spröfz
ling lebendig.

Ztatlztl'i

Die Ergebniffe der ani

1
,

Januar 1901 in Ungarn
vorgenommenen Volks
zählung find veröffentlicht
worden. Ungarn hat dem
naeh eine Bevölkerung von
19254559Verfonen, 1 790768
mehr als im Jahre 1891,

Kaminbau

des Konfervatoriuins in Köln folgte. llin die Förderung des
rheinifchen Mufiklebens hat er fich unvergüngliche Verdienfte
erworben und es oerftanden. das feiner Leitung anvertraute
ftädtifche Orchefter zu einem der erften in Deutfchland zu
machen. das befonders die Modernen vorzüglich zu Gehör
bringt. Noch in diefem Jahr war Wüllner. der auch als
Komponift ehrenvoll bekannt tft. bei Gelegenheit feines fieb

zigften Geburtstages Gegenftand
großer Ehrungen.
Den Folgen jenes Unfalles.

von dem er vor einigen Monaten
betroffenwurde, if

t

Rudolf Virchow.
der berühmteAnatom- Vatholog und
Anthropolog. ani 5. September in

In. Braunfels a. d
.

Lahn
entfchlief am 8. September
der Leiter der

Giirszenichkonzerte und des Lölner
Konfervotoriums. Vrofeffor
Ur.FranzWüllner.einer
_ der hervorra endften Diri
genten und P ufikpadagogen
unfrer Zeit. Er war ani
28. Januar 1832 als Sohn
eines Elementarlehrers zu
Miinfter i. W. geboren und
beftand am

dortigen
Gum

nafium 1848 das *lbitnrjen
tenexanten. Sein niufikali
fches Talent war fchvn früh
zu Tage getreten und wurde
.zuerfi durch C. Arnold und
dann durch Anton Schindler.
den Freund und Schüler
Beethovensausgebildet. Als
Schindler nach Frankfurt

a
. M. überfiedelte. folgte

N
m Wüllner dorthin, wo er bei F
. Keßler weiterftudierte.

"ach einigen Wanderjahren nahm er 1854 in Miinchen eine
Stelle als Klavierlehrer am Konfervatorium an. und vier

Jahre
fpiiter dirigierte er als ftädtifcher Mufikdirektor in

gehen fein erftes Konzert, Seine Fähigkeit als Chorleiter
verfehaffte ihm 1865 die Stelle als Leiter des Kirchenchors
der Allerheiligenhofkirehe in Miinchen und 1867 die Er
nennung zum bayrifchen Hofkapellmeifter. Als folcher diri
gierte er die von Ludwig ll. egen den Willen Wagners
befohlene Erftaufführung des „ heingold“.und der „Wal
küre“. 1877 wurde Wüllner fächfifcher Hofkapellmeifter in
:Dresden von wo er 1884aus Anlaß eines Konipetenzkonflikts
fchied und dem Ruf als ftädtifcher Kapellmeifter und Direktor

_.T,*- -
Vbet.GuitarFrölich,Nördlingen

das Brunn-naenkmalln [töialtngen. 70|16e0rg rba

Berlin erlegen. Wir haben erft vor Jahresfrift. als der große
Gelehrte unter der Teilnahme der gefmnten gebildeten Welt
feinen achtzigftenGeburtstag feierte (13, Oktober 1901). fein
Leben und Schaffen eingehendgewürdigt und dürfen uns nun.
da der unermüdlicheForfcher dahingegangen ift. niit demHin
weis auf jenen Artikel begniigen. Rudolf Virchow if

t tot
und boa; nicht geftorben. denn fein Name und feine Verdienfte
bleiben. Tief eingegraben if

t in die Gefchichteder Heilkunft
und der Naturkunde die Spur feines Wirkens. und unfterblich
lebt er im Gedenkender Nachwelt als Reformator der medi
zinifchen Wiffenfchafi.-- Der Erbauer des neuenungarifchenVarlainentsgebäudes.
Emerich Steind lt Vrofeffor am Volutechnikum in
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Budapeft. if
t ain 31.Auguft in feiner Villa am [Schwaben

berge

Pbot.Fri. Levde.Dresden
?reihen-von lieu-en.

clerneuesächsischekrieg-minister

Profeffor am Buda
pefter Polntechni
kunt; er reftaurierte
den Dom zu Kafchau.
dieKirchen'von Bart
feld und Mariafalva
und erbautein Buda
peftdieFranziskaner
kirche. das Polhtech
nikum. die königliche
Oper. das tierärzt
licheJnflitut und die
Margaretenbrücke.
Den Bau desdortigen
Parlamentspalaftes.
deffen Einweihung
beoorfteht. begann er
im Jahre 1885.

Frau Mathilde
Wefendonck. bei.
als einftige treue
Freundin und Gön
nerin Richard Wag
ners. 74I..+1.Sept..
Villa Traunblick am
Gmundener See. -
Genre- undHiftorien
maler Profeffor
Eduard Schwoi
fer. einer der frucht
barften Hofmaler
König Ludwigs ll.
75 I.. *f- 4. Sept..
München. S Profef
or Auguft Heller.
berbibliothekar und
Mitglied der ungari

fIKen
Akademie der

* iffenfchaften.59 I..

-f
- 4
.

Sept.. Budapeft.- Baron Sim on
Moritz von Beth
mann. Mitinhaber
des großen Frank
furter Bankhaufes
Gebrüder Bethmann.

5
8
_

J.. *1
-

5. Sept. auf
feiner Billa in Köni -

ftein. - Großkau -

mann Rud. Schöl
ler. aus Düren. Chef
des Züricher Hauer
Schöller & Co. (Kamm
garnfpinnereien).
76 + 5. Sept..
Zürich. * Geheiinrat
Hoffmann. friiher.

geftorben. Es if
t ein tragifches Gefäiick.

Oberbürgermeifter von Königsberg. -|
- 5. Sept.. Königsberg.- Staatsrat Heinrich von Wild. geborener Züricher.daß

der Tod ihn e

rade in dem P o

ment ereilte. da
das auptiverk
feines ebens.an
dem er aäitzehu
Jahre lang ge
arbeitet hat. fo

ebenvollendet ift.
Steindl war im
Jahre1839zuBu
dapeft geboren;
er befuchte die
technifchen och
fchulen zu fen
und Wien fo

wie die Kunftaka
demie in Wien.
wo er ein Schiller
von F. Schmidt
und van der Nüll
war. und wurde
im Jahre 1866
init der großen
Fugger - Medaille
ausgezeichnet.
Tann wurde er

früher Univerfi
tätsprofeffor und
Direktor desphy
fikal. Obferoato:
riums iii St. e

kersburg. 69 ..

f* 5 Sept.. Zürich.
>- 1)r. S kahl
fchinidt.Profeff.
an dertechnHoch
fivule in Aachen.
+6.Sept..Aachen.- Domherr

Y
u b ert J- elix

aurenl.61I..

*f Metz.- Stadt
baurat J. Ho
brecht. Bruder
des ehemaligen
preuß. Finanz
iiiinifters und
früherer Leiter
desBerliner Tief
bauivefens. 77J..

-f
- 9
.

Sept.. Berlin.- Frau Ama
lie Lauchert.

e. Ä_

i Ö„_„_„

uvm.indian,Budapefi

Simi-im Steinel] f

Phat [helmMüller. .eu
'Lite una neue7ajolenhi'itte.1.-ZektlanLeipzigcleroeutzai-0ezterreläiixäicnAlpmoei-einz

hiF r.

Witwe des Malers
Profeffor Lauchert.
geborene Prinzeffin
zu Hohenlohe-Schil
lingsfilrft. 91 J.. -f- 9.
Sept..Gotha.- Ober
landesgerichtspräf'i
dent a. D. Stefan
Freiherr v, Sten
gel. 82 J.. *f

- Milu
chen. -- Profeffor
Theodor v. Held
reich. Direktor des
botanifchen Gartens
in Athen. geborener
Dresdener. 80 I..

+ 7
.

Sept.. Athen.- Wirkl. Geheimer
Rat Ulrich Graf v,
Behr-Ne endank.
früherer berpräfi
dent von Pommern.
76J..+8.Sept..Sem
low iin Kreife Franz
burg, - van Afch
van Wijif. hollän
difcherKolonialmini
fter. 53 J.. -f 9. Sept..
Anifterdain. - Gehei
mer Ober-re ierungs
rat Profe for l)i.
Ernft Dümmlec.
hervorragender Ge
fihichtsforfcher. er
ausgeber der . o

numenta (iermaniae
hiZtokica'. 72 J..

*f
-

in der Nacht vom
10. zum 11. Sept..
Friedrichroda, -
Stadtkantor Chri
ftoph Preis. Koni
poniftvielerLiederfür
Männerchor. 81 J..

-f
- 12.Sept..Erlangen.- Geheiin. Kommer

ienrat Hermann

?ram-k.
in Firma

ranckSöhne. Zicho
rienfabrik. einer der
erfolgreichften würt
tembergifchen Judit
ftriellen. 63 J.. -f

- 13.
Sept.. Ludwigsburg.- Eduard Swo
boda. gefchätzter
Wiener Geiiremaler.
88 J.. *f Hallftadt.



cet- für mijssige Ztanclen “es
Mittel-Mm' Iumba'näuei

Apfelblüte. Georgine. Bilfenkraut. We erich.Refeda. Hya
zinthe. Jmmergrün. C ryfantheinum. rihidee. Eberefche..

?ergißmeinnichn
Rofe. horn. Aurikel. Fingerhut. Veilchen.* anne,

Aus diefen 17 Wörtern if
t je ein Buchfiabe zu nehmen;

die heraus-genommenenBuchftaben ergeben der Reihenfolge
nach ein bekanntes Sprichwort. G. Sch.

Bildern-sm'

Aus nachftehenden19 Silben find fechsWörter zu bilden.
die bezeichnen: 1

.

Eine italienifche Stadt am Po; 2. einen
kleinen Vogel; 8. eine Stadt in Arabien; 4

.

einen weiblichen
Taufnamen; 5. eineStadtJtaliens; 6.ein kräftiges Nahrungs
mittel.

le li na na mo ko ko ka la da pa cre de a du chobri nickmag.
Sind alle Wörter richtig gefunden und der Reihenfolge

na gefetzt. fo ergeben deren mittlere Buchftaben von oben
na unten gelefenden Namen einer beliebtenOperette. Sch.

Auflösungen cler Rätselautgaben in [fett 2e
Des Liederanfangrätfels: An Stelle der Sonnen
ftrahlen fetze man die Buchftaben ein. die von eben folchen
Linien umzogen find. und lefe dann von links nach rechts:

Still ruht der See.
Des
Silbenrätfels.

litterwochen.
Des U ni itellrät eis: egetarier.Ophelia.Ximenes.Pro
ferpina. Offer-ia. Pefaro. Uhrmacher. Lintesapfel. Jiarathen
Befialin. Opernhaus. Xenokrates.Deborah. EnergieZinmortelle

"0x kopull '70x bel.
DesBlumenratfels:BUTTERBLUME
KAISERKRONELJ JE .GÄNSEBLÜMCHENROSMARJNLÖWENMAUL
WALDMEJSTER
VEJLCZENALPEN OSC

DesWorirätfels:Sok1-ates-Ka

Welchen
TeZ
ergeben die Silben diefes Bilderrätfels in

einer gewiffen rdnung abgelefen?

Worttätsel

Bald thut es iveh. bald thut man's gern.
Bald liebt man's zu bekritteln. -

?e

nach der Frau. je nach dem Herrn.
Xe nach den eignen Mitteln.

Bald if
t es hoch. bald if
t es tief.)

Doch immer heißt es mutig. _
Bald geht es gut. bald geht es fchief.
Doch meiftens geht es blutig.

Bald ift's befcheiden.bald ift's reich.
Bald Ringe find's. bald Socken.
Doch eines bleibt iich immer gleicij“
Einladen foll's und locken,

*

Kettenrämi
Haus - Stand - Lein - Fabrik -* Poft - Kraft -
Heft - Stein - Tafel - Waffer _ Dach - Jäger - Eck- Spiel - Haus,
An Stelle der Striche find verbindende Wörter zu fetzen.

die. dem vorgeheiiden Worte nach-. dem zweiten vorgefetzt.
neue Benennungen bilden. ,

7ül|täm|

„l
,
1 l
i

f

Die unter nebenftehender

U_ __i“ _ __ _ Figur ftehenden zwanzig Buch

7
li
l ftaben find in die leeren Felder

fo zu verteilen. daß fich daraus
Worte ergeben. die alsdann be»
zeichnen:

1
.

Einen italienifchenMaler.
2. einenDolch. 3. einenorientali

fchen Mädchennamen. 4. einen

männlichenTaufnamen. 5. einen

italienifchen Komponiften. Sch.

Zweieilbige Simatic
Obgleich eins teuer. wenn es gut.
Kannft du es doch umfonft erhalten.

u zwei bift du in fichrer Hut.f enn Ruh' und Frieden darin walten.

Beim Ganzen gehft du oft vorbei.
Es ift gewöhnlich fchön gelegen
Und ftehet da für viele zwei.
Um eins darinnen wohl zu pflegen.

ftor.
Der rätfelhaften nfchrift: J freuat mi fakt-iich af

a nais Klaid. aba unfa Muatta is fo geize.
Des Buchftabenrätfels: Reichstag.
Des Mifchrätfels: Miffiffippj.
Des Wortumänderungsrätfels:
..Wie groß für Tich Tu feift. vorm Ganzen bift Du nichtig;
Doch als des Ganzen Glied bift Tu als kleinfteswichtig.“

E

Des Getrennt- und Vereinträtfels: Ein Band -
inband.

Zä'acb (seat-beitetvon E. Zodallopp)
Wir erfuchendie geehrtenAbonnenten.ln Zufchriften.

welche
die

Scham-Aufgaben und :Partien betreffen. diefelbenftets nit der
römifiben Ziffer zu bezeichnen.mit der fie_numeriert find

Aufgabe t1] Auflösung cler

'fon l)r. f. Zinn-k in Weimar (ven) Aufgabe "*8

.Schmatz W.1. [..7-114

, g *- :7? A77; S. 1. 304x64

8 f WN , W.2. 'kh-tx“ matt.

/. .M
. . *4_

7 2 - 'j W S. 1
.

5x44

Z '
7
7
.

f7
:: - Ü //%

i W2, 1337-07matt.

t Ä//x .7
/ / S, 1. MIT. [..31)(ä4

5
i

„. um. 987-82. b7

M
/ * “

matt.

4

6 1 shcon-ixm

8
i

x /W

/
WM: Za.:c3.e5matl.

z 7
/ ...l7 / . o

2 S. 1
. beliebigand.

K-
,
x M

- - W2, og7x05 matt.

W KW Der erfteZug tft.

o c
i

o t' wie B. Hüllen iin

..Reichsboten“ be
merkt. von feltener
Swönbett.

b

wein

Weißziehtanu.fent1nitdemdrittenZugematt.
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Aufgabe 111|

"an 3. 6. (am. in f0ncl0n
Auflösung aci

Aufgabe ile

7//

i

23,1. ice-re

'

S 1 .je-(ioMPM/N " '
v3.2, rriwaez
S. 2, 1(04va

z 4// 9 j z . W.I. 813-05 matt.

W i

>

F / M

x/

- / 7 - q i _

ü
//
sj W . L.
;

LINZ-Lili)// / e/ .

W W Ö Z S. 2. beliebig. R/ä e -/ 7 [9.9. boL-d5.e4.c13,

M [ri-113 matt.

a b a a a f 3 b S. 1. dal-[t3(FeV-[5)
iii-iii um. [iM-850i)

Weißziehtanu.fehtinitdemdrittenaneniatt. S' 2- [>4fo oder
Billsabe ii beliebig (lim

'fan franz Zä'ri'iker in [Bamberg
(.3 Mona-ni") '94- es)
.Zain-ici W.3. Pub-8?. 8N*

T
.WR/M -4-12. 1.1'1-'13

8

Ä
? matt.

,. r z7

*-9 4
/7

- Z Auflösung cler7 /// 7 W 7/,

6 7// M7 .

|7/ M

ziuigadeiiz

4

L Ö

i

/ S. 1
,

]((15>(oi.e5e-i

/ ,

..SM 47//
WN. dae-1.7 malt.

3 7/* //. 7//

Ö ss a.l

S. i. k5>(o4

. --

W
/

AHL. [12-84man.

__N_ [i.

S. l. delieb. andersweiß
Weißziehtann.fehtinitde1ndrlttenZugeinait. WN. voii-c3 matt.

Handfchrifren -?Beurteilung

partie 11i. [l

annierpartie. gefpielt zu Monte Carlo am 3.März 1902. (Fiir
diefe Partie wurde dem Führer der weißen Steine der fuiifte

Glanzpreis iin Betrage von 100Franken zu teil.)
spanische partie

Weiß: 61.Marco.- Schwarz: F.J.Marfha1l

Weiß.
Schi-ia?,

Weiß. Schwarz.
1. eL--E-Z 07-2 21. 'kill-.I6 7115)(358)
2. Sal-f3 Ub8_e0 22. 'l'ä6>(es [..17)(o6

3 [1fl»|]5 17-17» 23. Dali-_abi llaöxci7
(iV-c“ t5)(04 24. "2-k2! '1'35-.15
5. 8(3)(35') 866)(05 2d. Nils-c7 [(08-47
ti. 64)(65 e7-c6 26, (8)034 '178-28

7 o-olk) 06)(bö") 27. bo7--f4 gti-55

8 Ubi-c3 a7-aö 28. of4»ga '1'a5>(a5

9 eö)(c1fl 968)((16 29. 64-25 .JW-[ZK
10 Uitl-iiö-f- g7-u6 30. [iX-[|3 884-116
ll [)b5>"b5+ 1.08-117 31. 983x85 Abit-[*5
12 [1115)(117 dae-06 32. vg5-t6f- 1(1'7*38
13 ("'7- "3 (iD-kw 33. 95-66 [MN-88
1-( *kfb-81' ZNZ-fli 34. 66-87 1x08->7
i5 ile-iii") 1416-05 35.'1'01-ai Zw-ae
iii 1.61--g5 'rad-bu . 36.7.11)(67 'kim-.1+
17 [WI-nik [.05>(e3*) 37. 1(81-_112 Zell-[1*]
18 b2ch 'lbs-(*8 38. l)i62(f1i7) *ka1>(l1
19 'kal-ill 'kim-bi? 39, 'kW-418+ 'kfb-18*)
20 a4-.5 'kde-bo * 40. 07)(i81)matt.

l) Gewöhnlich gefchiehtzunächft 5. 1.b5)(oii; der Führer der
weißenSteine hat aber das nachfolgendeverblüffendeOpfer im
Auge.

7
() Zieht der Läufer. f
o erobertpas-1.57 den 1305mit gutem

e
ll) Die [chrom-zenBauern werden fehr gefchwächi; Schwarz

thätevielleichtbeffer.mit var-a5 (8.8171-03lie-bi) auf Gewinn
des 1395zu fpielen.

4
) Damit fichertWeiß. wie Marco felbftaiisfiihri. feinerDame

dieDiagonalen 32-38. beziv.akzva und verhindert fo dauernddie
Rocliadedes Ge ners.

*-
1

Durch dieen Abtaufch beraubt fich Schwarz einer für den
Angriff wie für die Verteidigunggleichwiäjtigen Figur. lies-*l7
verdienteden

Vorzug.ö
)

Schwarz erhä t drei Figuren fiir die Dame. hat aber eine
fo fchlechteKonigsftellung. daß die weißeDame bald enifchetdend
iu fein Spiel eingreift. Auf Pvc-»(515kann 22.1)a3-b4 'rim-*bo
23.bin-ai 'kim-ar» 24.'k61>(64-f-1(08-4'7(Nexoc 25.vacxo-if»
.(0847 26.l)e-t- 07+ iin-.38 27.1.35-136)25,ra6>(cc+iin-ae
(falls nach 37. io 26, '1'ra--f7-f-+nebft 27,kat» a7 ; falls be6>(f(i.

fo 25.Maxon-f!) 26.'k'kaxtn-f-1(38)(1827.halt-118 lite-t7 28.'kei
-a7-f-. beziv.23.. . . ycö-eö 24.1.g5)(t6 1)o5)(a4 25.63)(a4 mit
fiegreichemEndfplel für Weiß.

7
) Dies hatte der Führer der weißen Steine felbftoerftändlich

vorher berechnet.

e
) Um ein Ende zu maäjen!

(Fiir Abonnentenko ft e n f r e i. EefuchefindunterBeifügungderAbonnementsquittungandieDeutfcheBerlags-Anftaltin Stuttgart zuriäjten)

Theodor Körner. Der ftark bewegteDuktus hrer Suzi-tft
läßt auf lebhaftesEmpfinden fäjließen. die ftarkeii S atiierungeii
auf Thätigleitsdrang, Die un [eicheHöhe der Buchftaben ini
Innern einesWortes beweift rregbarkeit. die ungleicheLage:
ungleichesEmpfinden. Wechfel in der Stimmung. Die geicliickt

mit demnc'ichftenBuchftabenverbundened-Säjleife: Anpaffungs

fähigdkeit.
Die langenAnflriche: Freude amDiskutieren. und daß

Sie abetnicht fcharf und unangenehmwerden. er lebt die Koni
bination von

häufigen
Rundungen am Fuße der inuskeln mit

der durch die d-Scheife ausgeprägtenFähigkeit. fich anzupaffen
und unterzuordiien. Saio'ne oder for faltig geformteBuchftaben
habenSie nicht. es muß alles fchne gehen. 'folglich legenSie
wenig Wert auf Details und genaue. forgfältige Ausführung.
Alles in allem: ein fleißiger. leiftungsfähig-erund brauchbarerGe
fchäftsmann.
A. B. in Trieft. Sie gebenfichungezwungen.wollen nicht

blendenund thun Ihren Gefuhlen nichtgernZwang an. und trotz
dem geratenSie - dank Ihrem Verftande- nicht ln Maßlofi -

keit. Sie empfindenlebhaftund ftark. find auchnicht ohne ivei e

Regungen.dochniifchtfichihnenoft Schärfe bei. Ihre Shnipathien
undAntipathien find ziemlich

ausggfprochen
nnd rauhen fo Ihrem

Urteil bisweilen dieObjektivität. ichtUnbedingtund nichtjeder
mann konnenSie fich anfchließen.aber ioo es gefchteht.find Sie
anhänglich.

A ug enblick 13. Eine probleniattfcheNatur - iin utenSinne
desWortes -. die mit fich felbft ringt und unterdem ewußtfein
ernfterPflicht oder großerVerantwortun fteht uiid leidet.die fich
nicht getraut. fi>i zwang- und riickhaltos ihren Gefühlen und
Neigungenhinzugeben.weil fie fi>1vor demeignenTemperament
und der e

i

nen Senflbilität lnftiiiktiv fürchtetund 11th genügende
Energie b

e ht. um denKampf mit fichfelbft aufzunehmenund gut
durchzufuhren.
L, v. V

haftlgkeit.
ftark rechts fchräge Schri t in
lichen Driickftel
len und ftarken
Swanierungen
laffenaqueiden
fäiaftlichkeltund
dieNeigung. fich
rückhaltlos dein
Impuls undder

. Die rafch hingeivorfeneSchrift beweift große Leb
aber auch Man el an ieonzentraitonsfähigkeit. Die

Verbindung mit den plötz

inonieiitanenStimmung hinzu eben.fchließen; der Punkt iin An
ftrich der M in Verbindung mt dein ..Egoismus-haken"am Ende
diefes Buchftabensauf Sinn für Komfort; die übertriebenlangen
Endftriche auf Maßlofigkeit: die langen Ausrufungszeichen auf
Be etfteruugsfähtgkeit.Der dick iinterftricheneNainenszug deutet
auf ftarfes Selbftgefuhl. L. Meyer.Matenfeld bei Ragaz.
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?3 r i e fm a p p e
Camilla tn 11,Warum hüllenSie fich
ln Schweigen?Gleichuns wartenzahlreiche
Leferauf weitere

Ergüffe Ihrer
be d

Mute. Wie wett iefe Anklang nd
mö en daraus erleben. daß e in
Hef 1 "ffentllchte

Dichtung
(„ hat

der Arzt zwei Zähne“ u. f. w. von einem
ttallenlfchen Tonmetfter in Muflk gefetzi
worden tft. Er hatuns To "ckn
einemfür Sie beftimmten dig sb e
überfendet. und wir bitten um nga .
unter welcher Adreffe wir Ihnen bei
zuftelleukönnen. Auch aus dem deutf
Baterlande ift bei uns ein Brief für
hinterlegtwo .
Kurt O. Gotha. Auä) in
Städten. wo man fie fäjon längft :
fchwu n lauben follte. gedeihen
wacke ., achträte“ noch munter .
So aben z, B. von d an vreußtfch
S
"'
en "

dttre aratter (omit
töntglläie Vollze 24 noch immer Nacht:
wäcbter. runter die beidenGroßftädt'e
Altona u feld
F. v. Th. annov . Vor 20Jah
ren wurden erften b tfcb-herzego
i tfcbenTru n. die „Nifam'“. tn das"
erreichtfch- arifche Heer eingeftellt.
Die aus ihnen gebildeten Regtinenter
haben ie ein B lion in den etzten
Provinzen. die ü

gen.
'

v edetn
Reglmen rnlfon eren ten (i. und
4. Re ini ln G (*2.. iment) und
in Vet( . imen . Andre ruvve
find aus LandeskindernjenerGebiete
aufgefielltworden.auchunterlie endte -
tigenWehrpflichtlgendeinDienf im Land:
fturm nicht.
Wllhel . in Sa). Da e
derRelie un edachthaben.er iti
fehr. kann f unter Urteil nicht beeln
fluffen. Ihre ..Früchte freier Stunden“
entbehren leider noch der Dructrelfe

Jmmefhtn
mögen Sie uns weiteres zu:

n.
, I. ln G.. H olftein. MltVergniigen
rk wir. daß ..Camilla ln tl.“ deren

tlefgrü ge Dichtungen ein Be:
wunderung erregten. ai be »neu
Schule gemachthat. Indem wir der be:

gnadeten
Sän ertn auf die Wege Ihre
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R. L. in K. Das ftädtifche Techni
kum in Limbach bei Cheinntß bildet
Mafchtnen- und Elektroteänitker. Werk
inetfterund Monteure aus. Auch die tin
vergangenenAnguft veraiiftaltetePrufung
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M. O. in H. Die Vereinigung des
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begründetivorden. Der weekdiefer Ver
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Das Weargeirhemd
N o v elle
von

Julius Y. Yuarhiius
(Schluß)

*

if

Der Winter war dem Frühling. der Frühling dem Sommer gewichen. und doch war
der Krieg noch nicht beendigt. Ja. die Ausfichten auf
den Friedensfchluß fchienen in immer weitere Ferne
gerückt. Bon großen entfcheidenden Aktionen war
freilich nicht mehr die Rede; es fochten nicht mehr
Heere gegen Heere. fondern Fähnlein gegen Fähn
lein. Parteien gegen Parteien. man kämpfte nicht
mehr um Kronen und Länder. fondern um fette
Dörfer und bequeme Quartiere. um wogende
Kornfelder. blökende Herden und volle Scheuern.
Man mied die großen Städte und hielt fich aus
platte Land. man ftiirmte lieber ein reiches Klofter
als eine Feftung und fand mehr Gefallen daran.

wehrlofe oder fchlechtbewaffnete Bauern zi
i

er

fchlagen. als einen ehrlichen Kampf mit dem Gegen
part zu beftehen. Die Zuchtlvfigkeit der Soldateska

riff immer ärger um fich. Kinder waren ini

t rme der Mutter. Nonnen in ihrer Zelle nicht
mehr ficher. und wenn die Söldner einmal die
Kirche betraten. fo gefchah es. um Monftranz und
Kelch zu rauben. mit Reliquien und Heiligen
bildern Spott zu treiben und die eweihte Stätte
durch beftialifches Wüten zu fchäii en, Die Offi
ziere mochten und konnten dem Uebel nicht fteuern;

fi
e waren zum Teil felbft aus der Hefe“ des Volkes

hervorgegangen und benutzten die Gele enheit. fich
auf bequeme Art nach Kräften zu berei ern. Aber
Geld und Geldesivert wechfelte den Befitzer fäjnell;
was nicht für reiche Kleidung und koftbaren
Schmuck verthan oder bei Wein und Weibern
verpraßt wurde. ging bei Würfelfpiel und Karten
verloren. 4

Die fchwedifchen Heerhaufen waren ausein
andergefprengt worden. Nun hatten die Kaifer
lichen und die ihnen verbi'indeten fpanif chen Truppen
und kleinen Kontingente der geiftlichen Kurfürften
ftatt des einen Gegners. deffen Bewegungen fich
unfchwer beobachten und häufig auch verhindern
ließen. einen ganzen Schwarm von Feinden. die
über Bayern. das Elfaß. den Schwarzwald. die
Nheingegenden. das Bei-gifche Land. das Bistum
Müiifter und das Stift Osnabrück zerftreut waren
und nicht nur die blühendften Fluren. fondern
auch die fefteften Burgen und Schlöffer befetzt
hielten.

Nach der Entfetzung von Deutz hatte Herr
Reichard die Weifung erhalten. fich niit einem

Haufen fpanifchen Volkes der Gronsfeldfchen
Armada zu vereinigen. um die Schweden. die in

das reiche. weil bisher noch nicht vom Kriege b
e

Ueber Land und Meer. Ill. Old-Hefte. nix. 4

. horfte fo wacker hielt. aushungern niüffe,

rührte Ahrthal eingedrungen waren. aufzuhalten
und. wenn möglich. über den Rhein zurückzuwerfen.
Diefe Aufgabe war zum Teil fchon gelöft: aus
dem feften Städtchen Ahrweiler und der Berg

fefte Saffenburg war der Schwede nach heißen
Kämpfen. glücklich wieder vertrieben. aber der

Schlüffel zum Thale. Schloß Landskron. war noch

in feinem Befitz. Dieie Burg lag auf einer fo

hohen und fteilen Bafaltkuppe. daß man nicht
daran denken durfte. fi

e im Sturme zu nehmen.
Ein folcher Berfuch hätte zahllofe Menfcheiileben
gekoftet und. würde bei der Stärke der Mauern.
der Wachfamkeit der Befatzung und dem un

bequemen Zugang ohne Frage erfolglos gewefen

fein. Herr Reichard und der fpanifche Oberft
waren fich darüber einig. daß man das fchwedifche
Häuflein. das fich dort oben auf feinem Felfen

Dazu
gehörte iveiter nichts als Zeit, Man befchränkte
fich deshalb darauf. auf der Höhe über Heppingen

zur Beobachtitng des Feindes eine Schanze auf
zuwerfen. Die dort ftationierte Mannfchaft. die
alle fechs Stunden abgelöft wurde und durch ein

tiefes Thal gegen jeden Angriff gefichert war.
hatte die Aufgabe. etwaige verdächtige Maßnahmen
. der Schweden durch Flaggen- oder Fackelzeichen
ins Thal zu fignalifiereii. wo die kleine Be
lagerungsarmee _- alles in allem kaum vierhundert
Mann ohne den Troß - es fich feit mehreren
Wochen in den behaglichen Onartieren des Städt
leins Ahrweiler wohl fein ließ und bei guter
Verpflegung und trefflicheni Ahrwein wie im

Paradiefe lebte.
Weitaus die Mehrzahl der Belagerer hegte

keinen fehnlicheren Wunfch. als die fchöne Zeit
nach Thunlichkeit zu verlängern. Zu diefem Zwecke
brauchte man nur dafür zu forgen. daß der Feind
nicht bei Nacht und Nebel entwifche und fich bis

zum nahen Rhein durchfchlüge. Der Abzug der

Belagerten wäre den Belagerern kaum minder

fatal gewefen als der vorzeitige Fall der Burg,
Der einzige. der unter diefen Verhälniffen anfangs

litt. war Herr Reichard. Das unthätige Leben
befriedigte ihn nicht. er bemerkte mit Widerwillen.
wie feine Dragoner von Tag zu Tag roher und

zuchtlofer wurden. und wie der Troß. den er nicht
abzufchütteln vermochte. im Laufe der Zeit durch
allerlei lichtfcheues Gefindel verftärkt wurde. Mit
Wehmut gedachte er der Tage. da man unter

Tillhs ftrengem Regimente noch Thaten voll

bracht uiid nach guter deutfcher Soldatenart wacker

31



346 Julius li. ßaarliauZ:

gefochten hattet und er bedauerte im ftillen, den

Wünfchen des Kurfürften fo bereitwillig Gehör
efchenkt zu haben. Längft hatte er einfehen g

e

ernt- daß es ehrenvoller gewefen wiirei daheim
auf der Schweinheimer Burg den Acker zu be

ftellen. als hier eine Horde von Räubern zu
befehligeni die. je länger der Zuftand anhielti
defto untüchtiger zu ernfthaften Waffenthaten
wurde, .

Zu ftolzi um das einmal übernommene Kom
mando niederzulegen. und unfähig eine. Aenderung
der Lage herbeizuführen. empfand er es bald als
ein Gliick- *daß die fpanifchen Offiziere fich feiner
annahmen- ihn zu ihren Gelagen einluden und es

trotz ihrer hohen Titel und Würden nicht ver
fchmähtenj ihn. den mäßig begüterten deutfchen
Landedelmannp beim Würfel- oder Kartenfpiel
gründlich auszubeuieln. Reichard wäre nie auf
den Gedanken gekommen. daß es bei diefen Unter

haltungen der Kavaliere nicht ganz ordnungs
gemc'iß zuging, und war nicht wenig erftaunt. als
er eines Morgens in der Tafche feines Wamfes
einen Zettel fand. auf dem. von ungelenker Hand
gefchriebenj die Worte ftanden: „Hütet Euch vor
dem Grafen Miranda! Seine Karten find ge
zeichnet.“
Er vermutete fogleich in Liebmund den Schreiber

diefer Warnung und befchied ihn zu fich. Der
Burfche verfuchte zu leugnen„ aber er war nicht
geübt in der Kunft- fich zu verftellen und gab.
vom Hauptmann fcharf ins Gebet genommen
weinend zu. daß er den Zettel gefchrieben habe.
Gefragt. wodurch fein Verdacht gegen den An
gefchuldigten wachgerufen worden fei. erzählte er.
er habe ein Gefprüch der Küchenjungen des

fpanifchen Offiziers belaufchtj deren einer zum
andern bemerkt habe, er folle bei der Zubereitung
der Baftete mit dem Gewürz nicht fo fparfam
umgehen. da der deutfche Hauptmann ja die Koften
jeder Mahlzeit trage. Die beiden hätten dann
miteinander gelacht und mit vielem Behagen
davon efprochen. wie man mit einigen Nadel-_

ftichen ie Kartenbla'tter zeichnen könne. fo daß
der in das Geheimnis eingeweihte Spieler im ftande
fei, felbft mit verbundenen Augen jede Partie zu
gewinnen.“

Herr Reichardj ärgerlich darüber. von einem
alben Kinde belehrt und über die Praktiken feiner
reunde auf_eklärt zu werden, verbot Liebmund
mit harten

9

orten. fich um Dinge zu kümmern
die einen Reiterjungen nichts angingen- nahm fich
aber im ftillen port künftig vorfichtiger zu fein
und namentlich auf den Grafen Miranda. deffeu
wunderbares Glück im Spiel ihm felbft fchon auf
gefallen war. ein wachfames Auge zu haben, Er
follte diefer Mühe durch ein unvorhergefehenes
Ereignis überhoben werden. Da er fich an jenem
Tage nicht ruhig und kaltblütig genug fühlte. um
an dem gewohnten Spiele teilzunehmenp fo benutzte
er den langen Sommerabend zu einem Ritt nach
der Heppinger Schanze. Die fpanifchen Kavaliere.
die vergebens auf fein Erfcheinen in ihrem Kreife

gewartet hatten und wenig Neigung haben mochten.
fich gegenfeitig zu fchröpfein überwanden ein
mütig ihren nationalen Stolz und luden den
wallonifchen Leutnant. obgleich er nur ein Soldat
von Fortun und deshalb natürlich kein eben
bürtiger Gefellfchafter warf eiuj ihr Nachtmahl
durch feine Gegenwart zu verfchönen. Er ließ
fich nicht lange bitten- that der fpanifchen Küche
alle Ehre an. fprach dein roten Walporzheimer
wacker zu und fchien es für felbftverftc'indlich zu
haltenj daß nach abgeraumter Tafel die Spiel
karten zum Vorfchein kamen, Sei es nung daß
er von der Gepflogenheit der Spanier Wind be
kommen hatte. fe

i

esj daß ihm eine innere Stimme

fagte„ die fonft fo hochmütigen Kavaliere hätten
ihny den Emporkömmling. ficherlich nicht um feiner
felbft willen eingeladen: jedenfalls fah er fich vor
und verfolgte jede Bewegung feiner Wirte mit
der größten Aufmerkfamkeit. Ein größerer Ge
winn. den er gleich zu Anfang einftreichen konnte.

machte ihn nur noch vorfichtiger. Er hatte lange
genug im Feldlager gelebtp um zu wiffen. daß
jeder Falfchfpieler feinen Partner erft ankirrt. Er
heuchelte jedoch großes Behagen und machte da

durch die Spanier ficher, die denn auch bald genug
davon überzeugt waren- daß fi

e einen echten und

rechten Gimpel vor fich hatten. Sie ahnten nichti
wie genau der vergnügt grinfende Wallone jedes
Augenzwinkern, jedes anfcheinend harmlos hin
geworfene Wort, jede noch fo geringfügige Ge
bärde bemerkte und wie forgfc'iltig er jede Karte.
die durch feine Hände ging. mit taftenden Fingern
prüfte. Plötzlich fprang er auf, ergriff fein Gegen
über - es war der Graf Miranda - über den
Tifch hinweg am Handgelenk und zog unter

höhnifchem Gelächter aus dem weiten Aermel des

_ fpanifchen Seidenwamfes das Kartenblattp das der

Graf einen Augenblick zuvor dort hatte ver

fchwinden laffen. Die übrigen Kavaliere wollten

einfchreitem fprachen von einem unglücklichen Zu
fall und meinten. es fe

i

nichts natürlichem als

daß bei dem 'fchnellen Ausgehen der Karten ein
Blatt zurückfchnelle und im Aermel des Spielers
liegen bleibe. Aber der Wallone lachte nur noch
lauter. raffte die Karten zufammen und warf fi

e

dem Grafen ins Gefichh indem er ihn zugleich zu
einem Spaziergang aufs Feld vor die Stadt
mauer einlud.
Der Spanier rief nach Hut. Handfchuhen und

Degen und folgte dem Leutnant auf dem Fuße.
Es fehlte ihm weder an perfönlichem Mute noch
an Vertrauen auf feine Gefchicklichkeit im Fechten.
Es war auch wohl nicht das erfte Malt daß 'ihn
feine weitherzigen Anfchauungen hinfichtlich des

Kartenfpiels und feiner Regeln in die Lage ver

fetzten. mit dem Degen in der Hand um den Ein
fatz des Lebens zu fpielen.
Diesmal jedoch hatte er feinen Gegner »unter

fchätzt. Sie hatten fich kaum in Vofitur gefte'llt
als der Wallone auch fchon mit großem Ungeftüm

auf feinen Widerpart eindrang. Er ließ ihn
gar nicht dazu kommen- feine elegantere Kunft zu
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entfalten. fchenkte feinen Varaden und Finten nicht
die geringfte Beachtung *und ließ die Stöße fo
fchnell aufeinander folgen. daß dem Spanier nicht
einmal zum Gegenftoß. gefchweige denn zur Reprife

Zeit blieb. Der Kampf hatte kaum eine Minute
gewährt. da drang die breite Klinge des Leut
nants dem Grafen unterhalb des Bandeliers ins

?etz
Er ließ den Degen fallen. griff mit den

änden in die Luft und fchlug rücklings zu Boden.
Der Gegner brachte ihn in eine bequemere

Lage. bot ihm die Hand zur Verföhnung und eilte
in die Stadt. um. dem Wunfche des Sterbenden
entfprechend. den Franziskanerpater zu holen. der
bei den Spaniern als Feldgeiftlicher fungierte.
Als der Mönch auf dem Kampfplatze ankam.
fand er den Offizier fchon tot. Man lud den
Leichnam auf eine Tragbahre und brachte ihn zur
Stadt. Gerade am Thore traf Herr Reichard
mit den Trägern zufammen und erfuhr von ihnen.
was fich in feiner Abwefenheit erei net hatte.
Er vergaß den Groll. den er feit ?e

m

letzten
Morgen gegen den Verftorbenen gehegt. und be
gab fich zum Gildenhaufe der Lohgerber. wo die

fpanifchen Offiziere ihre Mahlzeiten einzunehmen
pflegten. Er fand fi

e vollzählig verfammelt und
beeilte fich. ihnen fein Bedauern darüber aus

zufprechen. daß ihr Kamerad durch die Hand eines
feiner Leute gefallen fei.
Zu feiner VerwunderUng fchien den Kavalieren

der Tod ihres Landsmannes nicht befonders nahe
zu gehen. 'f

ie deuteten fogar an. daß ,bei dem

Leichtfinn des Grafen Miranda ein folcher Aus
gang vorauszufehen gewefen fei. und bemitleideten

ihn felbft weniger als eine gewiffe Dame. deren
Namen der Hauptmann fchvn öfter hatte nennen

hören. und die man nun zu dem Toten in nahe
Beziehungen brachte. Wie der deutfche Edelmann
wohl merken konnte. mochte keiner der Spanier fich
gerne der peinlichen Pflicht unterziehen. die Dame-- man nannte fi

e Madame Madeleine - von
dem Gefchehenen in Kenntnis zu felzen. Ohne fich
lange zu befinnen. erklärte Herr Reichard fich
bereit. diefe Aufgabe zu erfüllen. Er glaubte
hierzu fchon deshalb berufen zu fein. weil einer

feiner Untergebenen den Grafen getötet hatte und
weil er fich felbft einen kleinen Teil der Schuld
beimaß. Denn wäre er. fo fagte er fich. an jenem
Abend der Gefellfchaft der fpanifchen Kavaliere

nicht ferngeblieben. fo würden diefe den Leutnant

nicht gerufen haben. und dann wäre es nicht zu
dem böfen Auftritte gekommen. Er erkundigte

[i
ch nach

dem genauen Namen und der Wohnung
er Dame und verfuchte. etwas über das Ver
hältnis zu erfahren. in dem fi

e

zu dem Offizier
geftanden habe,

Die Spanier blickten einander mit vielfagendem
Lächeln an und gaben dem Fra er zu verftehen.
daß fi

e felbft nichts Sicheres arüber müßten.
Einer meinte. Miranda fe

i mit der Franzöfin im

Geheimen
verheiratet gewefen. andre behaupteten.

adeleine fe
i

die von ihrem Manne verlaffene
Gattin eines Offiziers der königlichen Leibgarde
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und von Miranda. den fi
e während einer Krank

heit gepflegt habe. aus Dankbarkeit mitgenommen
worden; wieder andre wollten wiffen. fi

e

habe

ihren Gatten verlaffen. um dem fpanifchen Edel
mann zu folgen.

Trotz der vorgerückten Stunde machte fich Herr
Reichard fogleich auf. um Madame de Leftrange

zu befuchen. Liebmund mußte ihn bei diefem
Gange begleiten und. wie es die Sitte erforderte.
feinem Herrn eine Laterne voraustragen, Rach
kurzer Wanderung durch die nächtlich ftille Stadt
erreichten fi

e das Haus. in dem die Franzöfin
wohnen follte. Es war eine alte Mühle. mit der
Rückwand unmittelbar an die Stadtmauer an
ebaut und von der Straße durch den fchmalen
lußarm getrennt. der früher das Mühlrad ge
trieben hatte. jetzt aber nur noch von den Gerbern

zum Spülen der Häute benutzt wurde. Ueber
einen fchmalen Steg gelan te man zur Hausthür.
an deren beiden Seiten Yruchftücke von Miihl-_
fteinen in die Mauer eingelaffen waren. um als
Sitzbänke zu dienen. Die vergifterten Fenfter
waren bis auf zwei im oberen Stockwerke dunkel.
Der Hauptmann hie den Jungen die Laterne
niederftellen und an ie Thür pochen. Nach einer
Weile wurde eines der erleuchteten Fenfter ge

öffnet. Ein junges Mädchen in Zofentracht wurde
fichtbar und fragte. wer zu fo fpäter Stunde

Einlaß begehre. Liebmund trat bis zur Mitte des
Steges zurück und fagte. während Reichard auf
der Straße ftehen blieb: „Mein gnädiger Herr.
Herr Reichard von Schweinheim. Hauptmann der

kurkölnifchen Dragoner. bittet um die Erlaubnis.
Madame de Leftranges feine Aufwartung machen
zu dürfen. Er _hat ihr eine wichtige Zeitung zu
überbringen.“
Die Zofe wandte den Kopf einen Augenblick

in das Gemach zurück und entgegete dann:

..Madame hält gerade ihre Abendandacht, Wenn
der Herr fich morgen um die Mittagsftunde noch
einmal herbemühen möchte -“
Jetzt trat der Hauptmann in den Lichtkreis der

Laterne: „Es handelt fich um den Grafen Miranda.
Es

ilf
t ihm

ein Unfall zugeftoßen. Er if
t im

Zwei ampf verwundet worden.“
Ein gellender Schrei im Innern des Gemaches

verriet. daß die Dame jede Silbe verftanden hatte.
Die Zofe wechfelte wiederum einige Worte mit

Y
r und rief dann hinab: „Einen Augenblick

eduld. Euer Gnaden. ic
h

öffne fogleich."
Der Hauptmann erteilte Liebmund die Weifung.

draußen zu warten. und folgte dem Mädchen.
das ihm. einen zinnernen Leuchter in der Hand.
vorauseilte. Ueber eine fchmale. winklige Treppe
und einen düfteren Korridor führte ihn die Zofe

in das Gemach ihrer Herrin, Der Raum. der
die Dame beherbergte. ftand in feltfamem Gegen

fatze zu dem alten kleinbürgerlichen Haufe. Es
war. als wäre durch irgend einen Zauber ein
Stückchen der großen Welt in die befcheidene
deutfche Landftadt verfchlagen worden. Schon der

Duft. der dem Eintretenden entgegenftrömte. ein
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Gemif ch von Ambra„ Baden Räucherwerh Meliffen
geift und brennendem Wachs hatte für den nicht
gerade verwöhnten Geruchsfinn des Hauptmanns
etwas Berückendes. Die Dame erhob fich von
einem fremdartigem mit Kiffen bedeckten Möbel

auf dem fi
e gefeffelt oder vielmehr gelegen hatte

und ging dem Befucher einige Schritte entgegen. Herr
Reichard konnte noch bemerkem wie fi

e beim Auf
ftehen einen kleinen Handfpiegel beifeite legte und mit
einem feidenen Tuche bedeckte. Es war ein Weib

in der Mitte der zwanziger Jahre eher klein als
groß„ von zierlicher Geftalt und gutem Wuchs.
Der ganze Kopf war mit toupiertem Gelock be
deckh und gegen die Sorgfaltx mit der die Frifur
behandelt zu fein fchien„ ftach die fcheinbare Nach
läffigkeit der Kleidung fonderbar genug ab,

Madame Madeleine trug ein der warmen Jahres
zeit angemeffenes Gewand aus mattgelbev leichter
Seide„ das den blendendweißen Hals bis zu den

Schultern freiließ. Darüber hatte fi
e einen mit

'rotem Taffet gefütterten Schafpelz geworfen.

Herr Reichard„ durch das Eigenartige ihrer
ganzen Erfcheinung geblendet„ verneigte fich fo

tief„ als ftehe er zum mindeften vor einer Fürftin.
Die Franzöfin fchien diefe Huldigung als etwas

Selbftverftändliches hinzunehmen oderi erregt wie

fi
e war„ gar nicht einmal zu bemerken. Sie gab

der Zofe einen Wink worauf diefe durch eine
hinter der gewebten Tapete verborgene Thür ver
fchwand, und erfuchte den Hauptmann durch eine

leichte Bewegung ihres Fächers fich auf einen

Seffel niederzulaffen. Er kam diefer Aufforderung
nach indem er gleichzeitig der Dame noch einmal

feinen Namen nannte.

„O- es bedarf der Vorftellung nicht„ mein

Heer* fagte fi
e in franz'ofifcher Sprache. „Sie

find mir wohlbekannt. Sie find der deutfche
Hauptmann mit dem fchönen Pferde, Aber,fagen
Sie mir, was if

t mit Rodrigo gefchehen? Ift
er fchwer verwundet? O fagen Sie mir alles!

Schonen Sie mich nicht! Sprechen Sie fprechen
Siex ic

h

fehe es Ihnen an: mein Freund if
t tot!“

„Er hat eine fchwere Wunde empfangem eine

lebensgefährliche Wunde -“ Reichard ftockte.
„Und er if

t an diefer Wunde geftorbem“
vollendete Madeleine den Satz. „Rodrigo ift tot
er hat mich hilflos hier in diefem entfehlichen
Lande zurückgelaff en ! Leugnen Sie es nicht! Ich weiß
fchon alles, meine Ahnung kann mich nicht trügen!“

„Sie haben leider recht„ Madame. Der Graf
Miranda if

t in der That tot.“
Das Weib ftieß einen Schrei aus und warf

fich in die Kiffen ihres Lagers zurück. Ihre Hand
deutete auf eine Tifchglocke aus Bronzex die auf
dem mit einer gewirkten Decke überzogenen Tifche
ftand. Der Hauptmann klingelte, Durch die

Thür hinter der Tapete erfchien die Zofe„ ent

nahmeinem Koffer ein Etui aus weißem Leder
und diefem ein filbernes Fläfchchem von deffen
ftark duftendem Inhalt fi
e einige Tropfen auf ein

batiftenes Tüchlein goß„ um die weiße Stirn ihrer
Gebieterin damit einzureiben.

Madame erholte fich fchnell.
„Ach der Leichtfinnige hat ein Duell gehabt,"

jammerte fiei während fi
e mit der reichberingten

Hand nach ihrer Frifur fuhr und fich durch
haftiges Betupfen der Stirnlöckchen die Gewißheit
verfchaffte„ daß das kunftvolle Arrangement bei
dem Samariterwerk ihrer Dienerin keinen Schaden
genommen hatte. „Ich wußte es längfh daß fein über
trieben entwickeltes Ehrgefühl feinen vorzeitigen
Tod herbeiführen würde, Der Undankbare! An
mich hat er nicht gedacht! Mich läßt er hier zurück!“
Herr Reichard empfand aufrichtiges Mitleid

'

mit der fchönen Frau und hätte ihr um keinen Preis
andeuten mögem daß* der Spanier feinen Tod
vielmehr dem Gegenteil von dem„ was Madame

„übertrieben entwickeltes Ehrgefühl“ nannte„ zu
verdanken hatte.
Madeleine zog das Medaillonbildnis Mirandas

aus dem Bufem betrachtete es lange- bedeckte es
mit Küffen und brach in einen Weinkrampf aus.

Während ihre Thränen floffem zupfte fi
e an den

Falten ihres weiten Kleiderrockes, bis deren Wurf
ihrem felbft durch den Schmerz nicht beeinträch
tigten Schönheitsfinne entfprach. Dann hielt fi

e

mit halblauter Stimme ein Selbftgefpräckx in dem
fi
e den Verftorbenen bald der Lieblofigkeit be

fchuldigte„ bald die treue Fürforge rühmte„ mit
der er fi

e vom erften Tage ihrer Freundfchaft an
umgeben habe. Plötzlich fchien fi

e

zu bemerken

daß fi
e

nicht allein fei„ und erging fich in taufend
Entfchuldigungen; als ihr Blick jedoch auf einen

Rofenftrauß fie(„ den ihr der Offizier noch am

letzten Morgen gebracht hatte„ begann fi
e von

neuem zu fchluchzem bis fi
e plötzlich mit Weinen

inne hielt und mit erftickter Stimme der Zofe
befahli Konfekt und Aquavit zu brin en. Als die
filberne Schale mit dem feinen hollän ifchen Back
werk vor ihr ftand„ vergaß fi
e in ihrem Schmerz
dem Befucher davon anzubietem bediente fich felbft
dafür aber um fo öfter und knabberte mit ihren
fcharfen weißen Zähnchen luftig drauf los, Diefe
Befehc'iftigung übte offenbar eine beruhigenk
Wirkung auf fie aus, fi

e begann allerlei kleine GO
fchichten aus dem Leben ihres Rodrigo zu erzählen
weinte zwar bei den ernften, aber lachte auch ebenfo
herzlich bei denen„ die eine heitere Pointe hatten.
Ein kleiner Affe der bis jetzt gefchlafen haben

mochte„ aber durch den Duft des Konfekts er
muntert worden wari kam zum Vorfcheim ftieß
einige langgezogene„ halb klagende„ halb bittende
Laute aus und näherte fich behutfam feiner Herrin.
Diefe lockte ihn auf ihren Arm drückte das Köpf
chen des Tieres an fich und überhäufte es mit
Liebkofungen.

„Ach du mein füßer kleiner Amaranß du
bleibft mir ja noch!" fagte fie„ indem fi

e ihre
Wange an das weiche Fell des Vierha'nders
fchmiegte„ der„ ohne' ihren Liebesbeteuerungen

fonderliche Aufmerkfamkeit zu fchenken, begehrliche
Blicke nach der Konfektfchale warf und zwifchen
durch den deutfchen Edelmann mit mißtrauifchem
Blinzeln betrachtete „du wirft die arme Madeleine



da8 Seorgenliemcl
*

nicht verlaffen. Nicht wahr. mein Liebling? Du
wirft nicht um deiner Ehre willen dein Leben in
die Schanze fchlagen." Sie lachte laut auf.
.,Nein." fuhr fi

e

zu Reichard gewandt fort. „der
Gedanke if

t
auch zu beluftigend! Stellen Sie fich

vor. Amarant würde von einem andern Affen ge

fordert und müßte fich mit dem Degen in der

Hand feiner Haut wehren. Wie er die Zähne
fletfchen. welch drollige Sprünge er machen würde!"
Es dauerte eine Weile. bis Madeleine fich

wieder beruhigte. Der Hauptmann wußte in

feiner Verlegenheit kein Wort zu fagen und
begann. um wenigftens etwas zu thun. den

häßlichen Liebling der fchönen Frau zu ftreicheln
und ihm das grünlich braune Fell zu frauen.
Kaum hatte Madame bemerkt. daß fich der Affe
von dem Fremden berühren ließ. als fi

e Herrn
Reichards Hand ergriff und mit großer Herzlich
keit drückte.

„Sie find ein edler Menfch. ein Kavalier vom
Scheitel bis zur Sohle!" fagte fi

e enthnfiaftifch.
„Ein Mann. von dem fich Amarant ftreicheln
läßt. ohne zu beißen oder wenigftens das füße
Mäulchen aufzufperren und die Zähnchen zu zeigen.

muß ein Engel fein. Glauben Sie mir. das Tier
befitzt mehr Menfchenkenntnis als Herr Richelieu.
von dem feine Kreaturen behaupten. daß er jedem.
der vor ihm ftehe. bis ins Herz zu fchauen ver
möge.“ .

Der Deutfche wollte gegen die Ueberfchäßung
- feiner Verfon proteftieren. aber Madame ließ ihn
gar nicht zu Wort kommen. .,Nein. mein Herr
Hauptmann.“ ent egnete fi

e mit bezauberndem
Lächeln. ..ich wei . daß Amarant fich niemals

täufcht. Seine Freunde müffen auch meine Freunde
werden. Wiffen Sie. daß ic

h dem klugen Tiere

auch die Bekanntfchaft meines Rodrigo -" hier
fchluchzte fi

e wieder heftig - ..zu verdanken habe?
Es war zu Brüffel in der Straße Saint Jacques,
Ich faß mit Amarant am Fenfter meines Hotels
und betrachtete die Spaziergänger. die fich an

jenem fchönen Sommerabend draußen erluftigten.
mit ftillem Neide. Wie gerne hätte ic

h

mich unter

Z
: gemifcht!

Aber ic
h war eine arme. verlaffene

au. kaum zwanzig Jahre alt und _i
n der großen

Stadt ganz unbekannt. Meinen kleinen Liebling“ -

fi
e klopfte den Rücken des Affen in der Aufwallung

des Gefühls ftärker. als es dem Tiere angenehm

zu fein fchien
-
..hatte ic

h am eifernen Gitter
des Fenfters angekettet, Er kletterte mit ent
zückender Gewandtheit an den gewundenen Stäben
empor und ließ fich manchmal zum Ergölzen der

Vorübergehenden fo weit auf die Straße hinab.
als es feine Kette erlaubte. Ein Kavalier in

fpanifchem Koftüm kam vorüber. fchön und ftolz.
wie nur die Spanier fein können. Er trug einen
Hut mit mächtigen. weißen Straußfedern. Er fah
nicht zu mir hinauf. er fah nicht zur Seite. er

ging feines Weges. als ob er allein auf diefer
Welt fei. Amarant fah ihn mit*feinen klugen
Augen lange an und fprang. als der Kavalier

gerade unter dem Fenfter war. auf ihn hinab.
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riß ihm den Hut vom Kopf und kletterte mit
feiner Beute windfchnell an der Kette empor und

durch das Gitter zu mir herein. Der Spanier
zeigte fich nicht im geringften überrafcht. Er blieb
ftehen. lächelte und drohte Amarant auf eine höchft
fchalkhafte Art mit dem Finger, Das liebe Tier

chen fchien fich darüber zu freuen. und obgleich
es fonft die Gewohnheit hat. jede Feder zu
zerpflücken. klammerte es fich an das Gitter und

reichte dem Spanier den Hut unverfehrt wieder

hinunter. Sehen Sie. da wußte ich. daß der
Kavalier ein edler Menfch. ein Mann von außer
ordentlichem Charakter war. Einem Gecken hätte
Amarant den Hut nie und nimmer zurückgegeben."
Herr Reichard verhehlte fich nicht. daß Madame

de Leftrange der kleinen Beftie Fähigkeiten zu
fchrieb. an die fi

e felbft unmöglich glauben konnte.
Aber das Eigenartige und für ihn völlig Neue
ihres ganzen Wefens. ihrer Ausdrucksweife. ihrer
Geften und ihres Mienenfpiels blendeten ihn fo.

daß er fich nicht im ftande fühlte. zu entfcheiden.
ob das. was fi

e that und fprach. auf Selbft
täufchung beruhte oder auf Rechnung eines raffi
nierten Komödienfpiels zu fetzen war. Als fi

e

jeßt fchwieg. erhob er fich. um fi
e zu verlaffen.

Da ergriff fi
e noch einmal feine Hand und fagte:

..Nicht wahr. Sie werden mir. die ic
h

fonft nie
mand habe. dem ic

h vertrauen kann. einen Freund

f chaftsdienft erweifen?"
„Ich werde thun. was in meinen Kräften

fteht.“ erwiderte er zuvorkommend.
„Ach“ fagte fie. „es if

t nur eine Kleinigkeit.
Warten Sie einen Augenblick. wenn ic

h bitten darf.“
Sie entnahm einem Käftchen eine Schere.

fchnitt fich eine Locke ab. öffnete das Medaillon.

ließ das Bergamentblättchen mit dem Miniatur
porträt Mirandas herausfallen und legte die

Haare hinein.
*

-

..Hier
- ein Abfchiedsgruß an Rodrigo!"

Sie reichte dem Hauptmann das Medaillon famt
der feinen goldenen Kette. „Geben Sie ihm dies
mit ins Grab. Legen Sie es dem Teuern auf
die Bruft. auf fein treues Herz."
Reichard oerfprach. ihren Wunfch zu erfüllen

und fragte. ob fi
e den Toten' nicht noch einmal

fehen wolle. Da fuhr fi
e zurück, ..Reim nein.

nein!" rief fie. ..um keinen Preis! Leichen find
mir fürchterlich. Verlangen Sie das nicht von
mir. es würde mich zu fehr erregen. Aber nicht
wahr. wenn Sie ihn zur Ruhe beftattet haben.
dann befnchen Sie mich und erzählen mir. ob das
Begräbnis fchön war. wie viele Kerzen an feiner
Bahre gebrannt haben. und ob fein Roß den

Geharnifchten hinter dem Sarge auch willig ge
tragen hat."
Sie trocknete ihre Thränen. rief durch ein

Klingelzeichen die Zofe herbei und befahl ihr. dem

Herrn die Treppe hinabzuleuchten.

'

Als der Hauptmann in die laue Sommernacht
hinaustrat. fand er Liebmund auf der Steinbank
neben der Thür fißend feft eingefchlafen. Das Licht

in der Laterne war niedergebrannt. ein Zeichen.
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daß der Befuch länger gewährt hatte. als fich
Herr Reichard felbft geftehen mochte. Er faßte
den Knaben an der Schulter und fchüttelte ihn.
Mit dem Rufe ,.Herr. J'hr ftürzt. Ihr ftürzt!“
fprang diefer von feinem Sitze empor. ftarrte die
vor ihm ftehende Geftalt an und fuhr fich mit
der Hand über die Augen. „Gott und den Heiligen

fe
i Dank! Ihr lebt. gnädiger Herr!“ fagte er.

tief aufatinend.
..Was ift dir. Junge? Haft du geträumt?"
,.Ja. Herr. einen fihrecklichen Traum. Jhr

rittet mit Eurem Tiger auf einem Steg. nicht
breiter als eine Degenklinge. über einen tiefen.

tiefen Abgrund. In der Mitte glitt das Roß
aus, Ich reichte Euch die Hand. um Euch zu
halten. aber ic

h

oermocht' es nicht. Ihr zogt mich
mit in die Tiefe."
„Nimm die Laterne und komm. Zu Haufe

kannft du ausfchlafen
- und weitertrc'iuinen."

feßte er hinzu. Und i
n Gedanken oerfunken fchritt

er unter dem flimmernden Sternenhimmel dahin.
des Kindes nicht achtend. das ihm fröftelnd mit

klopfendem Herzen folgte.

*ill

Am Tage nach dem Begräbniffe des Grafen
Miranda ftellte fich Herr Reichard. wie er ver
fprochen. zu zeitiger Stunde bei Madeleine ein.
Gr fand fi

e ruhiger und gefaßter als bei feinem
erften Befuche; der unvermittelte

Wechfel
von

leidenfchaftlichen Schmerzausbrüchen un krank

hafter Luftigkeit hatte einer ftilleren und gleich
mäßigeren Trauer Vlaß gemacht. Die leichten
fchwarzen Gewänder. die den vollen weißen Arm
und den wohlgeformten Hals durchfchimmern ließen.
kleideten die fchöne Frau noch weit vorteilhafter
als das verführerifche Koftüm. i

n dem der deutfche
Edelmann fi

e zuerft gefehen. und diefer

mußte fich bekennen. daß der Spanier durch die
Brotektion des bewundernswerten Gefchöpfes
keinen fchlechten Gefchmack bewiefen hatte, Bei

diefem zweiten Befuche blieb es nicht. Der Haupt
mann glaubte die Beobachtung gemacht zu haben.
daß feine Teilnahme der armen Madeleine wohl
thue. und daß fie* in feiner Gefellfchaft ihren
Schmerz wenigftens für kurze Zeit vergeffe. Sie
hatte in der That fonft niemand. der fich um

fi
e bekümmerte. wie hätte er fich alfo feiner

Chriftenpflicht. die Berlaffene zu tröften. entziehen
können? Und er nahm diefe Pflicht fehr ernft. fo

ernft. daß er kaum einen Tag verftreichenließ. ohne
ihr feine Aufwartung zu machen. Blieb er. durch
dienftliche Obliegenheiten zurückgehalten. einmal

aus. fo war Madame am nächften Tage für ihn
nicht zu fprechen. Das empfand er dann als
eine Strafe und beeilte fich. am dritten Tage
das Berfiiumte möglichft zeitig nachzuholen und

durch befonders zarte Aufinerkfamkeiten völlige

Abfolution zu erlangen. Und dabei hatte er das

Gefühl. als fe
i

er nicht der Gebende. fondern
der Gmpfangende. Er empfand es als eine un
verdiente Gunft. daß die fchöne. vornehme Frau.

ihn. den fimpeln deutfchen Landedelmann. ihres
Umganges würdigte, Nach jedem Zufammenfein
mit ihr ward es ihm deutlicher bewußt. wie

lächerlich bäuerifch fein Benehmen. wie plump

feine Ausdrucksweife bisher gewefen war. und
wie dankbar er der Franzöfin dafür fein müffe.
daß fi

e ihn gleichfam fpielend mit den erlefenen
Umgangsformen der großen Welt bekannt und
vertraut machte. Oft. wenn Madeleine vor ihm
faß und in ihrer leichten und doch fo ausdrucks
vollen Weife plauderte. konnte er fich nicht ent

halten. fie im Geifte mit Frau Anna zu vergleichen.
Man hätte freilich keinen größeren Gegenfatz. als
er zwifcheu der gefunden derben Burgherrin von

Schweinheim und der zierlichen. eleganten Welt
dame beftand. finden können. Hier alles Leben.
Leichtigkeit. Freiheit und Geift. dort Befangenheit

in ererbten und durch den Klofterunterricht an

erzogenen veralteten Anfchauungen. ein Intereffen
kreis. der fich nicht über die Küche und die
Leindwandkammer hinaus erftreckte. und eine be

fcheidene Zurückhaltung im Berkehre mit Standes

ZZnoffen.

hinter der fich nur zu deutlich ein

angel an Kenntniffen und geiftiger Gewandtheit
verbarg. Je öfter Herr Reichard feine unglück
feligen Vergleiche anftellte. defto fchwerer fiel ihm
aufs Herz. was er zu Haufe entbehrt hatte und.
wenn ihm der Friedensfchluß heimzukehren er

laubte. fernerhin entbehren follte. Jetzt erft war

ihm zum Bewußtfein gekommen. daß er Menfch
und Kavalier fei. und diefe Erleuchtung verdankte
er Madame de Leftrange. die alle die Fähigkeiten.
die bisher in ihm gefchlummert. zu wecken ver

ftanden hatte.
Aber der Verkehr mit der fchönen Frau er

wies fich auch i
n andrer Hinficht fegensreich. Seit er

fi
e regelmäßig befuchte. blieb er dem Kreife feiner

fpanifchen Kameraden fern. Gr brauchte nicht
mehr zu fpielen und war der Verpflichtung iiber

hoben. fi
e

auch feinerfeits zu Schmiiufen und

Trinkgelagen einznladen. wie folche früher feinen
Beutel über Gebühr in Anfpruch genommen hatten.
An diefem materiellen Vorteil wollte er die Dame

teilnehmen laffen. natiirlich auf eine höchft delikate

Weife. Er erbat fich die Erlaubnis. ihre Küche
mit Wildbret. Geflügel und Fifchen verfehen zu
dürfen. fandte ihr jeden Morgen und Abend
Blumen oder Früchte und machte ihr. fo oft' es
die Gelegenheit erlaubte. Gefchenke an Spitzen.

Bändern. Handfchuhen und Parfümerien. die der

felbe Kurier aus Köln mitbringen mußte. der die
immer knapper gefaßten Briefe an Frau Anna

beförderte. Anfangs betraute der Hauptmann
Liebmund damit. die duftigen Morgen: und
Abendgrüße in die Mühle zu tragen. als er aber

zu bemerken glaubte. daß der Knabe fich diefer
Aufgabe nur mit Widerwillen unterziehe und.
wenn er vor ihm erfchien. einen Ausdruck zur

Schau trage. den er als einen ftillen Vorwurf
deuten mußte. entband er ihn von diefem Gefchc'ift
und fandte ftatt feiner einen der wallonifchen

Troßknechte. Zufällig erzählte ihm dann auch bei



das Seorgenkiemii

feinem nächften Befuche Madame de Leftrange.
der kleine Schwarzkopf habe auch ihr gegenüber
aus feiner unfreundlicheu Gefinnung kein Hehl
gemacht und kürzlich. als fi

e ihm Wein angeboten.
das Glas fo heftig zurückgeftoßen. daß es zu
Boden gefallen und zerbrechen fei. Herr Rei

chard war hierüber aufs höchfte entrüftet. verab

fchiedete fich zeitiger als fonft und ließ. zu Haufe,

angekommen. den Miffethäter zu fich rufen.
Liebmund erfchieii mit trotzigem Antlitz. Er

wußte offenbar. tim was es fich handelte.

„Hat dir. als du zum letzten Male bei ihr warft.
Frau von Leftrange ein Glas Wein angeboten?“

fragte»
er mit der Miene eines anuifitors.
tk!qu

„Und du haft es nicht angenommen?"

„Nein“
„Warum nicht?"
„Weil ic

h

nicht mochte."

„Was foll das heißen? th es keine außer
ordentliche Ehre für einen Reiterjungen. wenn

ihn eine vornehme Dame durch ihre Gnade aus

zeichnet?"

„Wenn es eine oornehme Dame if
t »- ja!“

„Nuit alfo! Weshalb haft du das Glas
zurückgewiefen oder. wie mir Madame fagt. fogar

zurückgeftoßen ?“

„Weil ic
h

fi
e

nicht leiden kann. Weil fi
e

keine voriiehme Dameift, Euer Gnaden Eheliebfte if
t

eine vornehme Dame. das weiß ic
h

beftimmt
-

obgleich ic
h

fi
e

nicht kenne." fetzte Liebmund er

rötend hinzu. „aber die da“
- er wies.mit

einer geringfchc'itzigen Gebürde nach der Richtung.

iii der die Mühle lag -. ift ein landfahreiid
Weib. das fich heute an den und morgen an
jenen hängt und das der Weibel auf der Gaffe
aufgreifen und ftiiupen darf -“
„Kein Wort mehr. Bude. oder du wirft meine

Hand fühlen! Haft du deine Weisheit auch
wieder von den fpaiiifchen Kiimeiijungen?“ Er
hatte diefe Worte kaum ausgefprochen. als ihm
einfiel. wie wenig angebracht gerade diefe Wen
dung war. Er ließ die zum Schlage erhobene
Rechte finken uiid fchaute dem Knaben. deffen
fchivarze Augen feinem Blicke ruhig begegneten.

feft ins Geficht.
„Reim Herr. eiitgegnete Liebmuiid ruhig.

„was ic
h

felbft fehe. danach frag' ic
h keinen andern."

„Schweig.Kujon l“ donnerte ihn Herr Reichard
an. beftrebt. die erfte Ungerechtigkeit durch eine

zweite und größere zu verwifchen. „du haft mans
zu fehen. nichts zu denken und nichts zu thun
als das. was ic

h dir auftrage, Nun mach. daß
du fort kommft, Heute noch follft du zu Frau
von Leftrange gehen und fi

e fußfällig um Ver
zeihung bitten.“

„Reim" fagte der Junge feft. „das thu' ic
h

nicht. Verlangt von mir. was es auch fei.
Herr. nur das nicht!"

'

„So werde ic
h

dich mit Schlägen dazu zwingen i
"

„Meinetwegen fchlagt mich tot. Hauptmann.
oder nehmt ein Fauftrohr und fchießt mich nieder.
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aber denkt nicht. daß Ihr mich dadurch in die

Mühle bringet."
Herr Reichard ioußte zu genau. daß bei .Lieb

inund. wenn er fich einmal weigerte. Drohungen

nichts ausrichteten. Er mußte daher oerfuchen.
auf andre Weife zum Ziele zu gelangen. Und
er fchlug hierbei den rechten Weg ein.

„Ich habe der Dame mein *Wort gegeben.
daß du zu ihr kommen und fi

e um Verzeihung
bitten würdeft. Liebniund." fagte er ernft. „foll

ic
h um deinetwillen mein Wort nicht einlöfen?“

Liebmiind blickte zu Boden. „Ihr habt Euer
Wort gegeben? Gut. dann geh' ich. Aber er

laffet mir den Fußfall. Ich werde ihr fagen.
Jhr fchicktet mich. Sie foll es erfahren. daß ic

h

nth aus eignem Antrieb komme." Er biß die
Zähne aufeinander und ballte die Fäufte,
Der Hauptmann mußte „wider Willen über

den Zorn des Kindes lächeln. ,

„Geh." fagte er. „und lerne einfehen. daß
du der Dameunrecht gethan haft.“
Liebmund eilte davon. als könne er fich der

ihm fo unangenehmen Pflicht nicht fchnell genug
entledigen. Herr Reichard trat ans Fenfter und

fchaute ihm nach. Er fah nicht ohne Befriedigung.
wie der Knabe. die lange Hauptgaffe hinunter
ging oder' vielmehr lief und an deren Ende in

den Seitenpfad einbog. der zu der Mühle führte.
Und wirklich oernahm er am andern Tage von

feiner fchönen Freundin. daß der arme Sünder
bei ihr gewefen und unter Schluchzen um Ver
zeihung gebeten habe, „Der hübfche Junge dauerte

mich.“ fchloß Madame ihren Bericht. „er war

fo völlig zerknirfcht. daß er kaum ein Wort
herauszubringen vermochte.“
Die Gute! Sie ahnte nicht. daß das. was

fi
e für Reue hielt. der Ausdruck unoerföhnlichen

Haffes und ohnmächtiger Wut war,
Seit jenem Tage betrat Liebmund die Mühle

nicht wieder. Er oermied es auch nach Möglich
keit. fich vor feinem Herrn fehen zu laffen. der

ihm dies um fo weniger verübelte. als der An
blick des Knaben ftets wie eine ftumme Anklage

auf ihn wirkte, Er freute fich. wenn er dem
kleinen Rebellen nicht zu begegnen brauchte. den
er andrerfeits auch nicht hätte miffen mögen. da
er von der ungewöhnlichen Treue und Anhäng

lichkeit des Jungen überzeugt war. Liebmund

machte fich die Freiheit. die ihm der Hauptmann

ließ. zu nuße, Von der rohen Gefellfchaft der

Knechte und Dragoner hatte er fich von jeher

fernzuhalten gewußt und war. foweit dies das
Lager- und Garnifonleben zuließ. am liebften
feine eignen Wege gegangen, Waren die Pferde
oerforgt und ausgeritten. fo holte der Burfch
Angelrute und Hanien hervor und begab fich zum
Forellenfang an die Ahr. deren kruftallklares.
kaltes Waffer nicht weit oon der Stadtmauer
über bunte Kiefel dahinfchoß und unter den be

mooften Felsoorfprüngen tiefe kühle Be>en bildete,

Manchmal fchloß fich Adrian. dem daheim in

Schweinheim Fifch- und Vogelfang obgelegen
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354 Julius ii. Saal-haus:

hatten. dem Knaben an. Hatten fi
e gemeinfam eine

Reufe aufgeftellt. fo legten fi
e

fich gewöhnlich in

das hohe Ufergras. verzehrten ihr Frühftück und
lugten mit fcharfem Auge in die Flut. wo die
zierlichen. rotgetüpfelten Fifche. des ihnen
drohenden Verderbens unkundig. im Sonnenfcheine
fpielten und nach Mücken und Wafferfpinnen

hafchten. Bei einer folchen Gelegenheit - es
war an einem heißen Augufttage -- machte
Adrian feinem jungen Gefährten den Vorfchlag.

in einem unter Brombeergerank und Adlerfarnen
halb verfteckten Tümpel ein erfrifchendes Bad zu
nehmen. Aber Liebmund wies diefes Anfinnen
auf das entfchiedenfte zurück.
..Nein. Adrian. nicht jetzt!“ fagte er mit

feuerrotem Kopfe. „Weißt du nicht. daß den.
der am hellen Mittag badet. um Mitternacht der
Nix heimfucht? Daß er ihn lockt und bethört.
bis er ihm folgt und noch einmal ins Waffer
fteigt. um nie wieder ans Licht zu kommen?“
Der Knecht lachte aus vollem Halfe. ..Bift

ein rechter Kindslopf. Iunge. Sollteft dich fchämen.
an Ammenmärchen zu glauben. Frij- Wams
und Hofen runter und kopfüber hinein! Oder

fürchteft etwa. daß dich die Krebfe in Fuß und
Wade zwicken? Bift doch kein Iüngferlein. das
vor Scham zu fterben vermeint. wenn ihm ein
mal die liebe Sonne das weiße Fell befcheint?“
..Thu's nicht. Adrian. thu's nicht. mir zuliebe l“

bat ,der Knabe. ..Will dir auch mein Weidmeffer
fchenken mit dem hiirnenen Griff. das dir fo

trefflich gefiel.“
Aber Adrian ließ fich von feinem Borfatze

nicht abbringen. ..Behalt dein Meffer. und laß
mir mein Bad." fagte er. während er das Wams
abwarf und über das Geftäude am Ufer breitete.
..und wenn mich der Nix etwa jeht gleich fchon
bei fich im krhftallenen Schloß zurückbehält und
meine arme Seele unter einen umgeftiilpten Mus
hafen fteckt. fo fag dem Schweinheimer Kaplan.
er folle drei Meffen für mich lefen. Das Geld
dazu findeft in meinem' Gürtel.“ Er war fo

eifrig mit Auskleiden befchäftigt. daß er auf Lieb
mund nicht weiter achtgab.

..Nun. du Junker Hafenfuß. lockt dich's nicht
auch ?" rief er. während er aller Hüllen ledig auf
den Kies trat und mit der Fußfpitze prüfend den
klaren Spiegel berührte. Als er keine Antwort
erhielt. fah er fich nach dem Begleiter um, Diefer
war verfchwunden. Der Knecht zog den Fuß
aus dem Waffer zurück. legte die breite Hand
über die Augen und hielt nach dem Knaben

Ausfchau. Und er fah ihn. fah ihn in weiter

Ferne flüchtig wie ein gehetztes Reh über die

Wiefen der Stadt zu eilen. Hinter Adrians
niedriger Stirn begann es zu arbeiten. Das
Benehmen des Knaben war doch zu feltfam! War
es nicht genug. daß er fich. wenn er dem lächer
lichen Märchen vom Nix Glauben beimaß. des
Bades enthielt? Weshalb mußte er nun auch
noch fortrennen. als ob ihm der leibhaftige Gott

feibeiuns auf den Ferfen fäße? Ihn und das

Fifch erät einfach im Stiche laffen? Wie follte
die Reufe. die ein einzelner gar nicht fchließen
konnte. ohne daß die gefangenen Fifche ent

fchlüpften. nun zugezogen werden?
Wie der Knecht über den fonderbaren Vor

gang nachfann. kamen ihm allerlei Wahrnehmungen
in den Sinn. die er früher beim Zufammenfein
mit Liebmund gemacht hatte. Der*Knabe ent
fernte fich ftets. wenn das Gefpräch auf das
Weibsvolk kam. Er errötete bei jedem derben
Wort. Und als ihn im Lager zu Berkum die

Tochter der Marketenderin. ein blutjunges freches
Ding. das dem Weibel mehr Arbeit machte als

zwanzig Dragonerweiber. zu küffen verfucht hatte.
war er fo wütend geworden. daß das Mädchen nur

durch fchleunige Flucht der Gefahr entgehen konnte.
von dem erboften Buben niedergeftochen zu werden,

In Adrian ftieg ein Verdacht auf. der ihn felbft
überrafchte. Er hatte fich fchon - alles das
fiel ihm jetzt plötzlich ein

- über die mädchenhaft
feinen Hände und Füße Liebmunds gewundert.
über die glatten Wangen und Lippen. auf denen
keine Spur von Flaum fichtbar war. über die

helle Stimme. die noch gar keine Anftalten machte.

in eine tiefere Lage umzufchlagen. Das war
alles höchft feltfam.- wer hätte es zu leugnen
vermocht? Ie länger der Knecht darüber nach
dachte. defto mehr verdichteten fich feine Ber
mutnngen zu der Erkenntnis. daß der Junge ein
Weibsbild fei, Er nahm fich vor. fich fo bald
als möglich Gewißheit zu verfchaffen.
Seit jenem Auguftmittage ließ fich Liebmund

am Fluffe nicht mehr blicken, Es war. als ob
er einer Wiederholung des dort erlebten Auftrittes
hätte aus dem Wege gehen wollen. Lange blieb
Adrian darüber im unklaren. wo der Knabe fich
jetzt den größten Teil des Tages über aufhalte.
Er hatte oft verfucht. ihm bei feinen Ausgängen
heimlich nachzufchleichen. Mehr als einmal. wenn
er ihn in ein Gäßchen. ein Haus oder einen Hof
hatte fchlüpfen fehen. war er ihm in einiger Ent
fernung gefolgt. und obgleich,meift kein zweiter
Ausgang zu entdecken war. fand er den Burfchen
doch nicht mehr vor. Kein Zweifel. Liebmund
wußte. was der Knecht gegen ihn im Schilde
führte. und fuchte ihm deshalb zu entkommen.

Hätte Adrian. wenn er. ftets aufs neue irre
geführt. die Verfolgung aufgab und. in Gedanken
verfunken. langfam wieder umkehrte. einmal rück
wärts gefchaut. fo würde er wahrfcheinlich bemerkt

haben. wie der kleine Schwarzkopf behutfam
aus irgend einer Stall- oder Scheunenthür zum
Borfchein kam und mit leichten Schritten dem

Stadtthore zueilte.
Ein Zufall brachte den Knecht endlich auf

die richtige Spur. Er hatte die Beobachtung
gemacht. daß die Küche feines Herrn feit einiger
Zeit auffallend reich mit Federwild. namentlich
mit Wein- und Wacholderdroffeln. verforgt

wurde. und erfuhr auf feine Frage. wer die Vögel

liefere. daß Liebmund der Vogelfteller fei. Jetzt
wußte er. wo er den Jungen. ..der ein Weibsbild
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war“. zu fuchen hatte. Die Bergabhänge im
Norden der Stadt waren mit Reben bepflanzt.
die bei der anhaltenden Hitze des Sommers in

diefem Jahre einen reichen Herbft verfprachen.
Die ungewöhnliche Fülle der Trauben hatte große
Schwärme geflügelter Beerenliebhaber angelockt.
Wurden die Tierchen durch den Weinbergshüter
vom Mahle aufgefcheucht. fo erhoben fi

e

fich als
eine graue Wolke von den Stöcken und fuchten

in dem Lohfchlage Schutz. der. von der Höhe des
Ringener Waldes nach Süden abfallend. an die

höchftgelegenen Weinberge grenzte. Dort in dem
dichten Niederholz waren fi

e wohlgeborgen. bis
die Gefahr vorüber war, Hier an der Grenze
zwifchen Wald und Weinberg mußte Liebmunds
Jagdrevier liegen.
An einem der letzten Auguftmorgen machte

fich Adrian auf. den Vogelfteller zu fuchen.
Am Abhange des Silberberges langfam empor
fteigend. gelangte er. fortwährend fleißig Umfchau
haltend. an den Waldrand. An der Stelle. wo
die Weinberge mit dem Gebüfch zufammenftießen.
fetzte er fich nieder und laufchte. Rach einer
Weile vernahm er unter fich. in den Rebpflan
zungen. den fchrillen Warnruf der Droffeln. und
bald darauf bemerkte er. wie ein mächtiger Schwarm
diefer Vögel fich unten erhob und mit lautem

Flügelraufchen über das ihn verbergende Gefträuch
hinweg in den Lohfchlag einfiel, Aber kaum

hatten die erften der Traubendiebe fich auf den

äußerften Aftfpitzen niedergelaffen. als fi
e

fich

auch fchon wieder erhoben, Der ganze Schwarm
kehrte um und ftrich über die Weinberge. die
Stadt und das Thal hinweg nach den jenfeitigen
Bergen davon. Jetzt wußte der Knecht. daß er

hieroben am Waldrande nicht allein war. Er
erhob fich und fchlich in gebückter Haltung weiter.
Da ftieß er auf eine fchmale Schneife. die. wie
das hie und da aufgehäufte. noch mit welkem
Laub bedeckte Holz verriet. erft vor kurzer Zeit
gefchlagen fein konnte, Rechts und links waren
am Aftwerk Hängedohnen angebracht* und mit

leuchtendroten Eberefchbeeren geködert, Adrian trat
näher und unterfuchte die Dohnen mit dem fcharfen
Auge des gewiegten Kenners. Und hierbei machte
er eine Entdeckung. die ihn beinahe überwältigte.
Die Ruten. aus denen die Dohnen hergeftellt
waren. zeigten hinfichtlich der Verbindung ihrer
Enden eine Eigentümlichkeit. die jedem. der fich
auf den Droffelfang verftand. auffallen mußte.
Sie waren nämlich nicht. wie es fonft im heiligen
römifchen Reiche üblich. miteinander oerflochten.
fondern durch eingefchnittene Kerbe fo zufammen
gefügt. daß der untere Stab fich bei Auffußen
des Vogels loslöfen und zurückfchnellen mußte.

Dadurch wurde ein fchnelleres Zuziehen der

Schlingen und zugleich auch eine ficherer wirkende

Erwürgung des gefangenen Vogels erzielt. Alles
das war es nun nicht. was einen fo ftarken
Eindruck auf den wackeren Adrian machte. Ob
eine Droffel in der Schlinge ein wenig länger
oder kürzer zappelte. konnte dem gutmütigen.

k

aber ziemlich gefühlsrohen Bauernburfchen gleich
gülti fein.
Was ihn überrafchte. war die in ihm auf

dämmernde Ueberzeugung. daß er derartige Dohnen
fchon einmal gefehen habe und zwar. wie er fich
immer beftimmter entfann. daheim im Schornbufch.
hinter dem Speckelftein. Dort hatte fi

e Meifter
Ringelhard. der Flamersheimer Herrfchaftsförfter.
hergerichtet. der fich auf feine Erfindung viel zu
gute that. Nun wußte Adrian. daß ngelhard
ein Töchterlein befaß. von dem erzählt wurde. es

fe
i

des Alten einziger Weidgefelle und wiffe
beffer als mancher erfahrene Jäger mit dem
Birfchrohr und dem Vogelgarn umzugehen. Daß
ein folches Mägdlein ein halber Bube fein müffe.
verftand fich von felbft. Und ein Bube. auch
wenn's nur ein halber ift. bleibt nicht zeitlebens
daheim im Walde. Er geht. wenn ihn die Sehnfucht
nach dem Leben packt. eines Tages auf und davon.
und wenn gerade Kriegszeiten find und er keinen
andern Weg in die Welt findet. fo wird er ein
Reiterjunge. Das etwa war der Gedankengang.
der fich langfam. aber mit unbeftreitbarer Folge
richtigkeit hinter Adrians niedriger 'Stirn ent
wickelte.

Er fchritt weiter und hätte. als er über einen
Ginfterftrauch. der feinen Weg verfperrte. nicht
ohne Mühe fortftieg. beinahe auf den Gegenftand

feines Nachdenkens getreten. Liebmund hockte
am Boden. eifrig damit befchäftigt. die zerriffenen
Roßhaarfchlingen einer Dohne durch neue zu er

fetzen. Auf beiden Seiten war die Ueberrafchung
groß. Der Knabe faßte fich zuerft.
„Was willft hier oben. Adrian?" fragte er.

fich erhebend.

„Dir zeigen. daß mich der Nix noch nicht
geholt hat." gab der Knecht mit erzwungenem
Lachen zurück.

„Und deshalb kommft hier herauf? Sollte
meinen. das hätteft du mir auch im Quartier
fagen können."

„Wollt's auch. aber du bift ja nie daheim.
Wer niit dir ein Wort zu reden hat. muß fich
aufs Suchen verftehn."
„Möcht' wiffeu. wer mit mir ein Wort zu

reden hätt'!" Liebmund bemühte fich. gleichgültig

auszufehen und machte fich wieder an den Schlingen

zu fchaffen, Die feltfame Einleitung. mit der
Adrian feine Rede begonnen hatte. verfprach nichts
Gutes.

..Wirft mir fchon erlauben müffen. mit dir

zu fprechen. Junge!“ Der Knecht betonte das

letzte Wort in einer fo merkwürdigen Weife. daß
dem Angeredeten das Blut ins Geficht fchoß,
4 „Mir hat keiner etwas zu fagen. es fe

i

denn

der Hauptmann.“ wandte er trotzig ein. indem
er verfuchte. den läftigen Störenfried durch Barfch
heit einzufchüchtern.

„Glaub's fchon. Büblein“ - auch auf diefes
Wort legte der Knecht jene feltfame Betonung -.
aber man wird doch eine Frage an dich ftellen
dürfen?“
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..Was giebt's denn? Mach fchnell. fiehft ja
.

daß ic
h

zu thun hab'." Liebmund wandte fich
zur Seite und fchnitt ein Hafelreis ab. um eine

Dohne daraus zu biegen. Aber in feiner Erregung

zerbrach er die Gerte und warf fi
e von fich.

..Hätteft die- Rute zuvor auf einem Steine

klopfen müffen. alsdann wär' fi
e

nicht entzwei .

gegangen." fagte Adrian kaltblütig. „So macht's
wenigftens der Förfter im Schornbufch - wie
heißt er nur gleich?“
Liebmund glaubte unter dem forfchenden Blicke

Adrians-in die Erde verfinken zu müffen.
'..Der Förfter im Schornbufch? Wüßt' nicht.
weshalb ic

h den kennen follt'. Bin ein Switz
heimer Kind und mein Lebtag nicht über die
Flamersheimer Feldmark hinausgekommen.“

..Muß eine böfe Zeit fein. da brave Leute
vom eignen Blut verleugnet werden." Der

Knecht fprach diefe Worte halblaut vor fich hin.
dann faßte er plötzlich mit eifernem

Griffe
Lieb

mund beim Handgelenk. fchlan den lin en Arm
um feinen Nacken. beugte über das heiße
Geficht und fchaute forfchen in die fchwarzen
Augen. die fich unter feinem Blicke fogleich fchloffen.
..Denkft. Dirnlein. daß fich ein ehrliches Manns

bild betrügen ließe. betrügen von einer Fahrenden?
Hältft unfereinen für fo kindifcl). daß er ein
Mägdlein nicht von einem Buben könnte unter

fcheiden? Wenn ic
h nur wüßt'. was dich von

Haus weggetrieben hat!
davongelaufen? Aber warum? Eine Feine wie
du könnt' auch daheim einen Burfchen finden.
der fchön mit ihr thät'. braucht' bei meiner Seel'

nicht erft hinter den Dragonern herzulaufen -“
Er ließ das Mädchen los und ftieß fi

e von fich.
Das Mädchen - denn jetzt wurde Liebmund mit
einem Male wieder Liebmundis. da der an
genommene Trotz des falfchen Reiterbnben dem

natürlichen Stolz des gekränkten Weibes ge
wichen
war;

..Will's nicht länger leugnen. daß ic
h des

Schornbufch-Förfters Tochter bin. Aber du follft
nicht von mir denken. ic

h wär' fo eine. die hinter
dem Mannsvolk herlief. Wenn ic

h eine Soldaten
dirne hätt' werden mögen. weshalb trüg' ic

h denn

das Gewand da?“ Sie blickte an ihrem fchlanken
Leibe hinunter und fuhr mit den feinen Händen
über die Aermel ihres rauhen Wamfes. f
Der gute Adrian wußte auf diefen Einwand

nichts zu erwidern und begnügte fich. den ent
larvten Buben ratlos anzuftarren.
..Weshalb bift denn nicht daheimgeblieben?"

fragte er endlich.
Das Mädchen fah' einen Augenblick zu Boden.

Dann warf es den Kopf trotzi zurück und fagte:
..Weil ic

h

nicht ruhig zuf auen mochte. wie
der Schwede im Lande wütet. Wer reiten und

fchießen kann. der foll für die allerheiligfte Re
ligion ftreiten. mag er 'ein Mannsbild oder
ein Weibsbild fein.“ Und leifer fügte fi
e hinzu:
..Sieh. Adrian. dir will ich's fagen. was ic

h

keinem fonft verraten möcht'. Die gnadenreiche

Bift dem Baier wohl c

Gottesmutter if
t mir im Traunie erfchienen. Sie

weinte blutige Thränen und hielt ein Schwert in

den Händen. Und wie fi
e näher und näher

fchivebte in ihrer Glorie. hob fi
e langfam den

Arm und winkte mir. die Waffe hinzunehmen.
Ich aber war geblendet vom himmlifchen Glanz
ihres Hauptes und vermochte kein Glied zu regen,
Da trat fi

e

dicht an mein Bett und legte das

Schwert auf die Decke. Und als ic
h am Morgen

erwachte. fand fich's. daß des Vaters Hirfchfänger.
der über der Lagerftatt an der Wand gehangen

hatte. auf meiner Br'uft lag. Am felben Tage
aber kam Botfchaft. der fchwedifche Ketzer fe

i ins
Land gefallen. Da wußt' ich. was mein Traum
zu bedeuten hatte. Verftehft du nun. Adrian.
warum ic

h mit ins Feld gezogen bin?“
Liebmundishatte wirklich einen ähnlichen Traum

gehabt. allerdings erft in der Nacht. die fi
e

nach

ihrem Aufenthalte auf der Schweinheimer Burg
im vc'iterlichen Heime verbrachte. Ihr Entfchluß.
Herrn Reichard wider den Schweden zu folgen.
war nicht durch den Traum. fondern diefer war
durch jenen veranlaßt worden. Sei es nun. daß

fi
e

fich jetzt felbft über den Zufammenhang

täufchte. fe
i

es. daß fi
e den Hergang abfichtlich

entftellte
- jedenfalls war fi

e froh. dem un
bequemen Frager mit einer glaubhaft klingenden
Erklärung ihrer Anwefenheit -im Feldlager dienen

zu können.

Was fi
e in Wirklichkeit in Herrn Reichards

Umgebung gezogen hatte und fi
e troß aller

Widerwärtigkeiten des Garnifonlebens dort aus

harren ließ. hätte fi
e kaum fich felbft. viel weniger

alfo einem andern eingeftehen mögen.
Der Knecht gab fich zu Liebmundis' Genug

thuung mit der Erklärung zufrieden. unterließ
aber nicht. feine Bedenken über die ungewöhnliche
Handlungsweife eines Mägdleins zu äußern und
meinte zuletzt. wenn ein Weibsbild zum Kriegs
leben Luft oerfpüre. fo könne fi
e der guten

'

Sache auf eine ehrlichere und beffere Art dienen.
indem fi

e als ein ehelich Soldatenweib der Fahne
folge und ihres Mannes in gefunden und kranken
Tagen treulich warte. Dabei ließ er durchblicken.
daß er felbft nicht* abgeneigt fei. fich vor der
Trommel oder. wenn ihr das nicht genüge. auch
vor dem Altar mit ihr zufammengeben zu laffen.
wobei dann allerdings notwendig fei. daß fi

e

fich

zu einem andern Truppenkörper durchfchlügen.
um dem Spotte. den die Wandlung des Reiter
buben in ein Weibsbild nach fich ziehen würde.

beizeiten zu entgehen.

Bon all dem wollte Liebmundis jedoch nichts
wiffen. verfchwor fich vielmehr. folange der
Krieg dauere. trenlich bei Herrn Reichards Fahne
zu bleiben und. wie es einem braven Soldaten
die Pflicht gebiete. in Glück und Unglück aus

znharren. Wäre erft wieder Friede im Lande.

fo könne man immer noch früh genug ans Freien
denken. zumal fi

e

noch fehr jung fe
i und ans

Heiraten bisher noch nicht einmal im Traume

gedacht habe, Sie hätte getroft hinzufügen können.
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daß fie am allerwenigften an einen Mann vom
Schlage des guten Adrian gedacht habe. aber fie
war klug oder vielmehr liftig genug. den Knecht.

deffen Sinne durch die Entdeckung des wahren
Gefchlechtes feines feltfamen Kameraden erregt
worden waren. nicht jeder Hoffnung auf ihren
Befitz zu berauben. Sie fagte fich. daß er ihr
Geheimnis nur fo lange wahren werde. als er

felbft ein perfönliches Jntereffe daran habe. und

diefes würde nur der Fall fein. wenn es ihr ge
linge. ihn in dem Glauben zu erhalten. daß fi

e

über kurz oder lang feinen Wünfchen Gehör
geben werde.

Nicht ohne geheimen Schauder bemerkte fie.
welche Wirkung die dem Knechte eröffnete Zu
kunftsausficht auf deffen derbe Natur ausübte.
Nur mit Mühe gelang es ihr. fich feinen Lieb
kofungen zu entziehen. und fi

e fah fich gezwungen.

ihm mit
Yoßer

Entfchiedenheit zu erklären. daß
derartige eweife feiner Zuneigung durchaus ver

früht und daher nur geeignet feien. fi
e gründlich'

ge en ihn einzunehmen. Der arme Teufel. der

fi jetzt ebenfo fchnell erniichtert wie vorher ent

flammt fühlte. auch aus den keineswegs freundlichen
Blicken. die des Waldkindes fchwarze Zigeuner
augen auf ihn fchoffen. erkennen mochte. es fe

i

dem Mädchen mit feiner Warnung ernft. ließ fich

in der That einfchüchtern und zog. wie ein ge
horfamer Hund. der feinem Herrn auf einem
Spaziergange gefolgt if

t und nun plötzlich nach
Haufe gefchickt wird. mit bekümmerten Mienen
ab. als fi

e ihm gebot. fi
e jetzt allein zu laffen,

Liebmundis fchaute ihm. ohne fich zu rühren.
nach. bis er i

n den Weinbergen verfchwanden

war. Dann aber warf fie fich ins Gras. bedeckte
das Antlitz mit den Händen und weinte alle die

Thränen der Wut. der Reue und Angft. die fi
e

bis zu diefem Augenblick mit beinahe übermenfch
licher Kraft zurückgehalten hatte.
Die Sichel des Mondes ftand fchon am weft

lichen Himmel. als fi
e

fich endlich erhob und leife
wie eine Katze den fteilen Weinbergspfad hinab
glitt und durch das Stadtthor fchlüpfte. das
wenige Minuten fpäter gefchloffen wurde.

"ll
Der fchwedifche Kommandant des Schloffes

Landskron war. wie fo viele Offiziere feiner
Armada. kein Soldat von Fortan. fondern ein
gelehrter Herr. der auf der lateinifchen Schule
zu Upfala die Dichter und Gefchichtfchreiber der
Alten mit Nutzen gelefen hatte und mit den

olympifchen Herrfchaften wohl vertraut war. Es
war ihm daher auch genau bekannt. wie einft
beim Streit um Troja die Götter entfcheidend in

den Kampf eingegriffen. und es hatte für fein
kräftig entwickeltes Selbftgefühl einen eignen Reiz.
fich vorzuftellen. wie die Belagerung enden würde.
wenn fich die alten Heidengötter

-

fo nannte er'

fi
e nämlich zur Beruhigung feines ftreng lutherifchen

Gewiffens
-
noch einmal herabließen..den Fall

der ehernen Würfel nach höheren Gefichtspunkten

357

zu lenken. Wenn er jedoch auch an Mars und
Bellona als die eigentlichen Fachgottheiten der

praktifchen Kriegskunft. ferner an Minerva als die
Vertreterin der theoretifchen Strategie. ja vielleicht
fogar an Apoll und feine jungfräuliche Schwefter
als die Scharffchützen des Olymp dachte. fo ver
gaß er doch ganz und gar. dem göttlichen Büblein

feine Huldigungen darzubringen. das fich beffer
als alle andern himmlifchen Herrfchaften aufs
Schießen verfteht und mit feinem Bogen häufig
genug Kriege veranlaßt und Kriege entfchieden
hat. Mit andern Worten: der fchwedifche Oberft
hatte bei der Priifung feiner Lage alles in den
Kreis feiner Berechnungen gezogen. nur die Liebe
nicht. Und der kleine Liebesgott rächte fich dafür.
und zwar zu wiederholten Malen. bis er endlich
die Burg in die *Hände der Belagerer fpielte. Das
letztere war fchlimm und für die Laufbahn des

Oberfteu nicht gerade von Vorteil. aber es gehört
nicht zu diefer Gefchichte. Wir haben es hier nur
mit dem erften Racheakt des kleinen Schützen zu
thun. und der nahm folgenden Verlauf. Der
Oberft liebte nächft feinem Glauben. feiner Ehre
und feiner eignen Vet-fon nichts fo fehr als feine
Wäfche. Um diefe immer in tadellofem Zuftande
zu erhalten. hatte er fich aus feiner Heimat eine

Wäfcherin mitgebracht. eine junge dralle Dale

karlierin. ein Mädchen *wie Milch und Blut. dem
das prächtige Blondhaar unter dem fäjneeweißen

Linnenhäubchen hervorquoll und wie ein goldener
Mantel bis zu den breiten Hüften niederhing.
Diefe fchmucke Nordlandstochter hatte durch

irgend einen Zufall die Bekanntfchaft eines Sol
daten vom Belagerungscorps gemacht. und da fi

e

vornrteilslos genug war. auch die Vorzüge des
Feindes anzuerkennen. an dem braunen Sohne
Kaftiliens Gefallen gefunden. Erfinderifch. wie
Liebende find. wußte das Pärchen fich nicht nur

durch Zeichen und allerlei Botfchaften zu ver
ftändigen. fondern fogar eine gelegentliche Zu
fammenknnft zu ermöglichen. fell nicht be
hauptet werden. daß bei diefen Gelegenheiten

ausfchließlich von der politifchen Lage oder von
den kriegerifchen Ereigniffen des Tages gefprochen

wurde. aber die Schwedin vertraute doch einmal
dem Spanier unter dem Siegel der Verfehwiegen
heit an. man beginne drohen auf der Burg unter
dem Mangel an Lebensmitteln zu leiden. und es

fe
i

nicht ausgefchloffen. daß die Befatzung über

kurz oder lang den Verfuch machen werde. fich
nach dem andern Rheinufer durchzufchlagen, Der
Sohn des Südens ftand nicht an. diefe Thatfache
mit Rückficht auf die ihm bevorftehende Trennung
von feinem blonden Liebchen zu bedauern. hielt
es aber für feine Pflicht. die Vorgefetzten von
dem Gehörten in Kenntnis zu fetzen. Die Folge
davon war. daß die Belagerer die Anzahl der
Beobachtungspoften verdoppelten und umfaffende
Anftalten trafen. einen Ausfall des fchwedifchen
Corps zurückzufchlagen.
Zu diefem Zwecke wurde die gefamte fpanifche

Streitmacht am Fuße des Burgberges zufammen
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gezogen. wiihrend Herr Reichard niit feinen
Dragonern als Befatzung in Ahrweiler ziirückblieb
und nur die Ablöfungsinannfchaft für die Hep
pinger Schanze ftellte. Wenn er fich auch nicht
verhehlte. daß in diefer Anordnung des fpanifchen

Befehlshabers für ihn und feine Wallonen eine
Zuriickfetzung lag. fo war er doch ini ftillen froh
darüber. nun völlig ungeftört in Madeleines Nähe
bleiben zu können. und er nutzte diefe glückliche

Schickfalsfü ung nach Kräften aus. Er glaubte
fich jetzt vöhig unbeachtet und hatte keine Ahnung

davon. daß allabeiidlich. wenn er aus der Mühle
heimkehite. die von Thräneii getriibten Augen

feines vermeintlichen Reiterbuben aus irgend einem

finfteren Winkel auf ihn gerichtet blieben. bis fich
die Thür der Schlafkammer hinter ihm fchloß.
Eines Morgens - es war fchon gegen Ende

des Septembers - befand fich der deut che Edel
mann wie gewöhnlich bei Madame de eftrange.
als der wallonifche Wachtpoften auf dem öftlichen
Thorturme der Stadtmauer ivahrnahm. wie man
von der Heppinger Schanze aus durch Flaggen
fignale andeutete. daß auf der belagerten Burg
etwas Außerordentliches vor fich gehe. Das ver
abredete Zeichen wurde in fchneller Folge wieder

holt und die Dringlichkeit der Meldung durch
etliche Raketen. die man von der Schanze auf
fteigen ließ. noch befonders hervorgehoben. Der

Poften meldete dem Leutnant das Gefehene. diefer
war jedoch der Meinung. daß die Signale den
Spaniern gegolten hätten. die bei Heimersheim.
Heppingen und auf der Höhe hinter Lohrsdorf
lagen und die Zugänge zum Burgberge befetzt
hielten. Man fchenkte den Wahrnehmungen des

Poftens daher iveiter keine Beachtung. erwartete

vielmehr. daß fich im Thale. etwa zwifchen Heimers
heim und dem Fuße der Bafaltkuppe. ein Kampf
entfpinnen werde. Eine halbe Stunde fpc'iter

erfchien jedoch auf fchweißbedecktem Pferde ein

Dragoner von der Befatzung der Schanze. der die

Meldung brachte. ein Teil der Belagerten habe.
offenbar um zu fouragieren. einen Ausfall aus
der Bur gemacht und fei. wie fich aus dem
heftigen ewehrfeuer fchließen ließe. in nördlicher
Richtung vom Burgherge mit der dort ftationierten
kleinen panifchen Mannfchaft zufammengeftoßen.

Diefe achricht wirkte in Ahrweiler doppelt

alarinierend. weil man über die Stärke der Be

lagerteii nicht genau unterrichtet war und daher
auch nicht wiffen konnte. ob es fich bei dem Aus

falle thatfächlich nur um einen Teil des fchwedifchen
Corps oder um die ganze Befatzung der Landskron
handelte.
Der Leutnant. der fich Vorwürfe darüber

machen mochte. daß er die Signale unbeachtet
gelaffen hatte. eilte nach Herrn Reichards Quartier.
um dem Hauptmann das Gehörte mitzuteilen.
Auf der Treppe traf er mit dem Reiterbuben
zufammen. der auf die Frage. wo fein Herr fei.
berichtete. diefer habe das Haus fchon am frühen
Morgen oerlaffen. Wohin er fich begeben habe.
wollte der Junge nicht wiffen. als er aber ver

nahm. um was es fich handelte. ließ er den
Leutnant ftehen und rannte. ehe diefer ihm zu
folgen vermochte. die Hauptgaffe hinab. der Mühle
zu. Vor dem Haufe machte er Halt. legte die
Hände an den Mund uiid rief mit feiner hellen
Stimme. fo laut er vermochte: „Hauptmann, zu
den Waffen! .Hauptmanm zu den Waffen!"
Herr Reichard öffnete höchlichft erftaunt das

Fenfter und beugte fich hinaus. Er fah nur. wie
fein Bube die Straße wieder hinauflief und fich
im Laufen noch einmal umwandte. um ihn durch
heftige Arnibewe ungen zur Eile zu mahnen.
Als er wenige inuten fpc'iter aus dem Haufe
trat. konnte er bemerken. wie die Bürger des
Städtchens bereits in kleinen Gruppen bei einander

ftanden. um das Ereignis. von dem fich die Kunde
mit Windeseile verbreitet hatte. zu befprechen.

Jetzt begegnete er auch dem Leutnant. der ihm
mit kurzen Worten über das Vorgefallene Bericht
erftattete, Reichard gab Befehl. Alarm zu blafen.
Dann eilte er weiter. feinem Quartiere zu. Hier
fand er Liebmund damit befchäftigt. den Tiger
zu fatteln. Das edle Tier. das in der letzten
Zeit meift im Stalle geftanden hatte. wieherte
vor Ungeduld und fcharrte mit den Vorderhufen
das Pflafter des Hofes. Der Hauptmann trat

in feine Kammer. Dort lagen. auf Bettftatt und
Scheme( ausgebreitet. Bruftharnifch. Hut und
Degen und daneben das feine weiße Linnenhemd
mit den eingewebten Kreuzzeichen. das ihm Frau
Anna beim Abfchiede gereicht und mit fo ein
dringlichen Worten als Schutzmittel gegen feind
liche Ku_ eln empfohlen hatte. Er ftutzte. als er
des Hem es gewahr wurde. nahm es lächelnd auf
und wollte es wieder an feinen gewöhnlichen Platz

in die Truhe le en. befann fich jedoch. warf das
Wants ab uiid üllte den Oberkörper in das zarte
Gewebe. Nicht als ob er an die Wirkfamkeit des
Linnens geglaubt hätte. Allein er fühlte fich Frau
Anna gegenüber fchuldbewußt und fah in der für
ihn fo leichten Erfüllung ihrer Bitte ein will
kommenes Mittel. fein Gewiffen ein wenig zu
entlaften.
Als er wenige Augenblicke fpäter völlig ge

rüftet auf den Marktplatz hinaustrat und fein
Roß beftieg. fand er die Schützengilde. die auf
das Alarmfignal unter die Wa en getreten war.
fchon vollzc'ihlig verfammelt, h

r Kommandant.
der Obermeifter der Gerberzunft. falutierte mit
dem Degen und meldete. daß zweiundfünfzig

Arkebufen. fiebzehn Armbrüfte und dreißi Lang
fpieße zu feinen Befehlen ftünden. Herr Meichard
betraute den wackeren Schützenkommandanten mit
der Bewachung der Stadt. ließ die gewappneten
Bürger fich auf die Mauern und Thortürme
verteilen uiid brach felbft an der Spitze feiner
Dragoner auf. um dem Feinde entgegenzurücken
und ihm wo möglich die Beute wieder abzujagen.
Der Reiterziig bewegte fich durch die Schwan.

die von der Gebirgshöhe beim Flecken Karweiler

zum Flußthale hinabführt. fo fchnell es der fteile

Pfad und die armfeligeii Dragonergäule erlaubten.
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empor. Droben angelangt. gönnte man den Tieren

erft etliche Augenblicke Ruhe. ehe man. dein Laufe
des Bengener Baches folgend. nach Kirchdaun
weiterritt. wo man den Feind beim Plündern
iiberrafchen wollte. Kaum drei Pferdelängeii

hinter Herrn Reichards edelm Schlachtroffe folgte
Liebmunds kleiner Klepper. neben dem fich Adrians

fchwerer Ackergaul doppelt ungefügig ausnahm.
Keiner der Reiter fprach ein Wort; der Haupt
mann fpähte vor fich in die Ferne. der Bube

fchaute auf den Weg. und der Knecht fah auf den

Hals feines Pferdes und ftreifte nur dann und
wann die zarte Geftalt des feltfamen Wefens an

feiner Seite mit einem beforgten Blicke.
Unbemerkt vom Feinde paffierte der kleine

Heerhaufe an der Stelle. wo das Rierendoifer
Bergwaffer in den Bengeuer Bach fällt. das

Thälchen und fuchte iin Walde Deckung. Tiefe
Spuren im feuchten Grunde. die ein zum Re
kognoscieren entfandter Dragoner bald auf der

Höhe des Bergrückens ausfindig machte. beftätigten
die Vermutung. daß eine mäßig große Abteilung
der Schweden in der Richtung auf Kirchdaun
ausgerückt fei. Man folgte den Spuren bis zum
Waldrande und fand hier einen verwundeten
Spanier. Der arme Teufel. dem eine Kugel das
Knie zerfchmettert hatte. kam kriechend und jämmer

lich ftöhnend aus dem dichteften Gras: und Farn
krautgenifte zum Vorfchein und berichtete. daß
feine Landsleute die Schweden angegriffen hätten.
jedoch nach längerem Kämpfe der feindlichen
Uebermacht gewichen ivären. Was aus den beiden

Parteien geworden fe
i

und vb der Feind feinen

Marfch in der eingefchlagenen Richtung fortgefetzt

habe. vermochte er nicht zu fagen. da ihm der

ftarlk:
Blutverluft plöhlich Befinnung und Sprache

rau te.
Man follte über den Verbleib des fchivedifchen

Haufens nicht lange iin Ungewiffen bleiben. denn

während man fich noch um den Ohnmächtigen

bemühte. ließ fich drohen in der Nierendorfer
Schlucht ängftliches Rindergebrüll und Schaf
geblöke vernehmen.

Herr Reichard gab den Befehl zum Auffitzen,
Lautlos rückte der Reiterzug bis zu dem faiift
abfallenden Abhange vor. Hier machte man Halt.
nur durch einen vorfpringeiiden Hügel gedeckt,
Die Wallonen lockerten den Degen in der Scheide
und fchütteten frifches Pulver auf die Pfannen
ihrer Gewehre. Der Hauptmann zog das Fauft
rohr aus dem rechten Piftolenholfter und wandte

fich zu den Seinen um. die in gefchloffenen Reihen
hinter ihm hielten und auf das Zeichen zum
Angriff warteten, Er bemerkte. wie fein Reiter
bube mit gezogenem De en im Sattel faß und

leuchtenden Auges nach er Thalöffuung fchaute.
aus der der Feind zum Vorfehein kommen mußte,
Eine Staubwolke verriet. daß der fchwedifche

Haufe nicht mehr fern war. Als fich der erfte
Reiter zeigte. gab Herr Reichard Feuer. erhob
den Degen und fprengte mit dem Rufe „Im
Namen der allerheiligften Gottesmutter! Run

359

drauf und dran!“ die Böfchung hinab. Die
Wallonen wiederholten das Feldgefchrei in ihrer
Sprache und folgten mit eingelegten Lanzen ihrem
Führer.
Die Schweden ftutzten und wichen dem erften

Anprall. Dann aber erinannten fi
e

fich. nahmen
das erbeutete Vieh und die Fouragewagen in die
Mitte und verfuchten. mit einem ungeftümen An
griff die Reihen der Dragoner zu durchbrechen
und die freie Waldblöße zu gewinnen. Die Enge
des Hohlwegs. in dem fi

e eingekeilt waren. be

hinderte fi
e in der Entfaltung ihrer Streitkräfte.

ficherte fi
e zugleich aber auch gegen einen Flanken:

angriff. Als ihr Führer erkannte. daß es un
möglich fei. mit den wenigen Berittenen. die ihm
zur Verfügung ftanden. das feftgefchloffene
Dragonerfähnlein auseinanderzufprengen. ließ er

feine Mannfchaft fich hinter die Wagen zurück
ziehen und von hier aus ein heftiges Feuer auf
den Feind eröffnen. Schon die erfte Salve war
von Erfolg begleitet: zwei der Wallonen wälzten
fich am Boden. ein dritter. dem der Gaul unter
dem Leibe weggefchoffen ivorden war. vermochte
fich nur mit Mühe aus dem Getümmel zu retten.
Herrn Reichard fchien es zwecklos. feine Leute

weiter den Kugeln der gut gedeckten Schützen
auszufetzen. Er fah davon ab. den Sturmangriff
zu wiederholen. und befchränkte fich darauf. feine
Dragoner auch ihrerfeits im Unterholz des Wald
randes Deckung fuchen und von hier aus das

Feuer erwidern zu laffen. Während man nun

ohne befondere Wirkung Schüffe wechfelte. gab

Reichard den Befehl. daß zwanzig der zuver
läffigften von den Seinen abfitzen und fich im Walde

zur Seite des Hohlweges bergaufwärts fchleichen
follten. um auf ein Trompetenfignal dein Feinde

in den Rücken zu fallen und ihn aus feiner feften
Stellung zu vertreiben. Diefer Anfchlag glückte
über Erwarten. Die Schweden. mit der Stärke

ihres Gegners nicht bekannt. brachen. als fi
e

fich umzingelt fahen. unter Zurücklaffung ihrer
Beute aus der Thalfchlucht hervor und wurden.
ehe fi

e

fich zum Angri auf die nun anftürmenden
Dragoner formieren onnten. von diefen aus

einandergetrieben. Nur die kleine Zahl der Be
ritteneii leiftete ernftlicheii Widerftand; die Mann

fchaften_ zu Fuß fuchten ihr Heil in der Flucht.
wurden jedoch. ehe fi

e den Wald zu erreichen
vermochten. eingeholt und zur Gegenwehr ge
zivungen. Herr Reichard. vor Kampfluft brennend.
fuchte und fand feinen Gegner in dem Anführer
der Schweden. einem jungen Finnländer. der in

Stalhandskes Regiment von der Pike auf gedient

hatte und durch des Schickfals Tücke an den Rhein
verfchlagen worden war. wo er fich zu feinem
Leidwefen zur Unthätigkeit verdammt und um die

fchönften Ausfichten auf eine fchnelle Beförderung

betrogen fah. Die Gelegenheit. nach fo langer
unfreiwilliger Muße endlich wieder einmal einen
tüchtigen Strauß zu beftehen. war ihm hoch
willkommen. und er hoffte. durch fein Beifpiel
den finkenden Mut feiner Leute zu heben. Auf
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feinem kleinen. maufegrauen Hengfte fprengte e
r

auf Herrn Reichard los. der fich weit aus dem
Sattel beugen mußte. um dem wuchtig geführten
Hiebe des breiten finnifchen Degens auszuweichen.
Dann warf der Deutfche fein Roß herum und
hielt fich fo dicht an der Seite des Gegners. daß
diefer weder zu Hieb noch zu Stoß auszuholen
vermochte und es nur der Schnelligkeit feines
Gaules zu danken hatte. wenn er bald einen

Vorfprung gewann und in großem Bogen zu
einem zweiten Angriff herankommen konnte. Jetzt
gelang es beiden Reitern. ihre errde im rechten
Augenblick zu parieren. und nun entfpann fich ein

Zweikampf. der jedem Fechtmeifter Freude gemacht
hätte. der aber. da die Kämpen einander an Ge

fchicklichkeit nichts nachgaben. unentfchieden ge

blieben fein würde. wenn nicht die Dazwifchenkunft
zweier fchwedifcher Reiter dem Kampfe eine andre

Wendung gegeben hätte.
Diefe mochten es für ihre Pflicht halten.

ihrem jungen Anführer zu Hilfe zu kommen.
und fo fah fich denn der Deutfche in die Lage

verfetzt. fich dreier Angreifer erwehren zu müffen.
Dabei durfte er feinerfeits nicht einmal auf Unter

ftüßung rechnen. da feine Dragoner fich bei der

Verfolgung des Feindes weit in den Wald hinein
zerftreut hatten, Der einzige. der ihm hätte Hilfe
bringen können. weil er in der Nähe war. der
wackere Adrian. fchlug fich felbft mit einem fchwe
dif>)en Troßkneihte herum. der ihm hart zufetzte.
Dennoch follte dem bedrängten Offiziere ein Retter

erfcheinen und zwar in der Berfou feines Reiter

buben. an den er am allerwenigften gedacht hatte.
Das leidenfchaftliche Gefchöpf hatte fich an der

, Verfolgung der Ketzer mit fanatifcher Begeifterung
beteiligt. aber fich nur fo weit aus feines Ge
bieters Nähe entfernt. als ihm das Gelände ge

ftattete. Herrn Reichard im Auge zu behalten.
Als Liebmund diefen jetzt in Gefahr fah. ließ er
den Flüchtling. den er vom Sattel aus nieder

zuftechen verfucht hatte. laufen und eilte dem

Hauptmann zur Hilfe. Er kam gerade in dem

Augenblick auf dem Kampfplatze an. als der ver

zweifelt um fich Schlagende dem einen der Schweden.
der in der Hitze des Gefechts die Eifenhaube
verloren hatte. einen Hieb über den Schädel
verfetzte. daß der Getroffene lautlos vornüber fiel
und fchwer wie ein Sack zu Boden glitt; War
Herr Reichard fo auch einen feiner Gegner los

geworden. fo hieben die beiden andern jeht um fo

erbitterter auf ihn ein. Der Schwede wollte den

Kampf abkürzen. Er zog das Viftol. zielte auf
Reichards Kopf und drückte los. Der Schuß
-verfagte. Ehe er den Hahn aufs neue fpannen

konnte. hatte fich Liebmund an die* Seite feines
Herrn hinangedrängt und deffeu noch geladenes

Fauftrohr aus dem linken Halfter geriffen. Blitz
fchnell richtete er die Waffe auf den Feind. die
Stelle aufs Korn nehmend. wo zwifchen Helm
und Harnifch ein Teil des Nackens ungefchützt
war - blitzfchnell drückte er ab. Der Schuß
krachte. und der Schwede fank zu Tode getroffen aus

dem Sattel. Er blieb mit dem Fuße im Bügel
hängen und wurde von dem fcheu gewordenen

Pferde bis in den Wald gefchleift. Aber 'der
Schuß hatte noch eine andre Wirkung gehabt.
Der Hengft des Finnen war. durch den Vulner
blitz erfchreckt. zur Seite gefprungen und hierbei
geftürzt. Sein Reiter kam einen Augenblick lang
unter ihn zu liegen

- nur einen Augenblick.
dann wälzte fich der Gaul herum und fprang
wieder auf, Allein Herr Reichard ließ die Ge
legenheit. aus der Hilflofigkeit feines Gegners

Nutzen zu ziehen. nicht vorübergehen. Er fchwang
fich aus dem Sattel und fetzte dem zu feinen
Füßen Liegenden die Spitze feines Degens an die

Kehle. ihn auffordernd. fich gefangen zu geben.
Der Finne gehörte nicht zu den Schwärmern.

die den Tod unter allen Umftänden der Gefangen

fchaft- vorziehen; er mochte fich fagen. daß er
die berechtigte Hoffnung hegen dürfe. über kurz
oder lang ausgetaufcht zu werden. und daß ein

lebender. wenn auch kriegsgefangener Offizier
immer noch weit begründetere Ausfichten habe. es
bis zum General zu bringen. als ein toter. Er
warf daher feinen Degen von fich und erhob fich
aus feiner unbequemen Lage. Herr Reichard bot
ihm die Hand. in die er mit fäuerlichem Lächeln
einfchlug.

Es war. als ob die Untergebenen des jungen
Offiziers. foweit fi

e

nicht fchon entkommen waren.
nur auf diefen Ausgang des Kampfes gewartet
hätten. um auch ihrerfeits die Waffen zu ftrecken.
Binnen weniger Minuten ftanden mehr als zwanzig
Schweden mit gefeffelten Händen auf der Walftatt.
indes die Sieger fich anfchickten. die erbeuteten

Wagen und das Vieh aus dem Hohlwege heraus
zubringen. Die Verwundeten wurden notdürftig

verbunden. auf die Wagen geladen und. fo gut
es gehen wollte. auf grüne Zweige und Heidekraut
gebettet. ein Gefchäft. bei dem fich Liebmund mit

großem Eifer beteiligte. In diefem fonderbaren
Wefen fchien jetzt. nachdem die Kampfesluft be

friedigt war. die Natur des hilfbereiten Weibes
plötzlich wieder durchzubrechen. Das arme Kind
lechzte nach einem Blick der Anerkennung und des
Dankes von feiten des angebeteten Mannes und
war doch zu fcheu oder zu trotzig. die Augen zu
ihm herüberfchweifen zu laffen oder gar feine
Nähe zu fuchen. Jin Gegenteil. es wußte fich
immer gerade da zu fchaffen zu machen. wo es

ficher war. dem Hauptmann nicht zu begegnen.
Diefer fchenkte übrigens feinem Neiterbuben

nicht die geringfte Beachtung. Entweder er hatte

in der Hitze des Kampfes gar nicht bemerkt. wem
er feine Rettung verdankte. oder er betrachtete die

ihm geleiftete Hilfe als etwas fo Geringfügiges
und Selbftverftändliches. daß es fich nicht ver

lohnte. ein Wort darüber zu verlieren. In den
fchwarzen Augen des enttäufchten Mädchens ftiegen
Thränen auf. die fich nur mit der größten An
ftrengung zurückhalten ließen. und i

n dem jungen

Vufen wuchs der langgenährte Haß auf die

Franzöfin. die nach Liebmundis7 Ueberzengung
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Reichards ganzes Denken ausfüllte. ins Un

gemeffene. Es trug keineswegs zur Beruhigung
des Mädchens bei. daß Adrian jeßt nicht von
ihrer Seite wich und. fobald er in einiger Ent
fernung von den andern mit ihr fprechen konnte.
mit einer Leidenfchaftlichkeit und Wärme. die bei
dem plumpen Bauernburfchen äußerft drollig
wirkten. auf fie einredete. fi

e möchte feinem Antrage,

doch endlich Gehör fchenken. Der arme Menfch
hatte um des geliebten jungen Weibes willen

während des Scharmützels wahre Qualen aus

geftanden. die ihm. wie er glaubte. in Zukunft
erfpart bleiben würden. wenn es ihm gelänge.
Liebmundis dazu zu bewegen. fich endlich zu ihrem
wahren Gefchlechte zu bekennen und das Wams
des Reiterbuben mit dem Weiberrocke zu ver

taufchen. Daß er jetzt ftatt aller Antwort nur
einen zurückweifenden Blick erhielt. bekümmerte

ihn tief. und er war nahe daran. feinen
Gegnerzu beneiden. der nun mit klaffender Stirn art

am Waldrande lag und das Moos mit feinem
Blute färbte.
Die Mittagsftunde war eben vorüber. als der

Convoi mit den Gefangenen und der; Beute in der
Mitte durch das Niederhutthor in Ahrweiler einzog.
Liebmundis' fcharfes Auge erkannte fchon aus

einiger Entfernung. daß ein weibliches Wefen in

Zofentracht auf dem Ausguck 'des Thorturmes
ftand. bei weiterer Annäherung des Zuges jedoch

feinen Voften eilig verließ und fich nicht wieder

zeigte. Das konnte nur die Dienerin Madeleines
fein! Sie hatte offenbar von ihrer Herrin die
Weifung erhalten. nach Herrn Reichard aus

zufchauen und deffen Rückkehr fogleich der fehn
füchtig Harrenden zu melden. Und von bangen
Ahnungen getrieben. fpornte das Mädchen fein
Rößlein an und ritt wenige Schritte hinter dem
Hauptmann in die Stadt ein.
Hier war alles in lebhafter Bewegung und

hellem Jubel. Die Bürger drängten fich herbei.
um den fiegreich Heimkehrenden ein Vivat zuzurufen
und die Gefangenen aus nächfter Nähe anzugaffen.

Ganz vereinzelt nur ftreckte fich den fchwedifchen
Keßern aus der dicht gefcharten Volksmenge eine

geballte Fauft entgegen; im allgemeinen betrachtete
man fi

e mehr mit Neugier als mit Haß. und
unter den Weibern waren manche. die den Ge

feffelten mitleidig ein Stück Brot oder einen
Apfel zufteckten. Der junge Finnländer. der. ein

trohiges Lächeln um die Mundwinkel. feiner
Waffen beraubt. neben dem deutfchen Edelmanne

z herritt. erregte die meifte Aufmerkfamkeit und
erntete einen guten Teil der anerkennenden Blicke
und Zurufe. die urfprünglich feinem glücklicheren
Gegner z'ugedacht waren.

Liebmund-isF fchwarze Augen fchweiften unruhig
über die Men, e hin. Eine innere Stimme mochte
ihr fagen. da das Weib. in dem fi
e ihre Tod

feindin zu fehen fich gewöhnt hatte. in der Nähe
fei. Und in der That trat die fchöne Franzöfin
gerade in dem Augenblick aus dem Portal der
alten Pfarrkirche. als der Zug den Kirchplatz

, paffierte. Mit dem füßeften Lächeln. das der
verführerifchen Frau zu Gebote ftand. fchritt fi

e

durch das mehr fcheu als refpektvoll zurück
weichende Volk auf Herrn Reichard zu. Diefer
falutierte mit dem Degen und beugte fich aus dem
Sattel auf die fchlanke. reichberingte Hand hinab.
die fich ihm zum Kuffe darbot.

_..Dem Himmel fe
i

Dank. der Ihre Waffen
gefegnet und Sie mir unverfehrt wiedergefchenkt
hat. mein teurer Freund!" fagte fi

e in perlendem

Franzöfifch. „Die Heiligen haben meine heißen
Gebete erhört. Denn Sie müffen wiffen: ic

h

habe. während Sie fort waren. auf den Stufen
des Altars gelegen und das Gelübde gethan. mit
Erbfen in den Schuhen eine Wallfahrt nach Ein
fiedeln zu unternehmen. wenn der Himmel Sie heil
und gefund in meine Arme zurückführen würde.“
Sie fchaute fich um und fah zwei dunkle.

haßerfüllte Augen auf fich gerichtet. Liebmundis

hatte keines ihrer Worte verftanden. aber den
Zufammenhang erraten. Daß die Landfahrerin
nun auch ihre Frömmigkeit zur Schau ftellte.
flößte dem leidenfchaftlichen Mädchen den höchften
Widerwillen ein. Es gab fich auch nicht die
geringfte Mühe. dies zu verbergen. Und es fchien.
als ob die Franzöfin den Reiterbuben mit dem

Mädchengeficht fühlen laffen wollte. daß fi
e den

böfen Blick aus feinen Zigeuneraugen bemerkt

habe. Sich wieder zu Reichard wendend. fuhr

fi
e mit heiterer Miene fort:

„Nun aber. mein teurer Freund. kommen Sie
mit mir. damit wir gemeinfam den Heiligen für
den glücklichen Ausgang Ihres Unternehmens
danken. Laffen Sie den hübfchen Iungen dort.
der mich immer fo fchmachtend anfchaut. Ihr
Pferd nach Haufe bringen und folgen Sie mir!"
Dem deutfchen Edelmanne blieb nichts übrig.

als diefem mit liebenswürdiger Entfchiedenheit
ausgefprocheuen Gebote Folge zu leiften. Er ftieg
ab. warf den Zügel feinem Buben zu und bot
Madame de Leftrange den Arm. _Ehe er mit

feiner fchönen Begleiterin in den kühlen Dämmer
der alten Kirche trat. blickte er fich noch einmal

nach_ den Seinen um. deren Zug fich jetzt auf
löfte. Er fah noch. wie der Rottmeifter den Ge
fangenen Quartiere anwies und wie die Fourier
fchützen und Troßknechte das Vieh zu verteilen

begannen, -In diefem Augenblick ftob die Menge
fchreiend auseinander und machte zwei Roffen
Platz. die fich urplötzlich in den fchärften Galopp
gefetzt hatten und die Hauptgaffe hinunterfprengten.

daß die Funken aus dem Pflafter ftoben. Das
eine der Tiere. ein herrlicher Tiger. war herren
los und wurde von dem Reiter des andern am

Zügel nicht geführt. fondern mit fortgeriffen. und

in diefem Reiter erkannte der Edelmann feinen.
fich täglich feltfamer gebarenden Stallbuben.
Dann folgte er kopffchüttelnd der fchönen Freundin.
die feine Hand ergriffen hatte und ihn bis zum
Ehore vorwärtszog. wo beide fich dann in einer
der erften Bänke. dem Hochaltar gegenüber. dicht
nebeneinander niederließen.



das Seotgenliemil

Die Kirche war. wie ftets um diefe Stunde.
völlig leer. und durch die halbgeöffnete Thür
drang der langfam erfterbende Lärm vom Vlatze
draußen gedämpft herein. Dies mochte fchuld
daran fein. daß die beiden. die zunächft nicht
daran zu denken fchienen. den Heiligen den
fchuldigen Dank zu zollen. fondern mit halber
Stimme Zwiefprach hielten. nicht wahrnahmen.
wie fich das Sakrifteipförtchen leife öffnete und
wie ein leichtfüßiges Wefen katzenhaftgefchmeidig

hinter den Hochaltar fchlüpfte.
Wie einft durch das Schnitzwerk in der

Schweinheimer Burgkapelle. fo richteten fich jetzt
die fchwarzen Augen des Förfterkindes durch den

Noft des heiligen Laurentius. der in Lebensgröße
auf dem Altarfimfe ftand und das Jnftrument
feiner Marter lächelnd dem Befchauer präfentierte.
auf den arglofen Mann da vorn in der Kirchen
bank. Sie fahen. wie diefer Mann fein Haupt
zur Seite neigte. bis es am Lockenkopfe Made
leines lehnte. Sie fahen. wie die kräftige Hand
des Mannes mit den feinen fchlanken Fingern
des Weibes fpielte und wie fein bärtiger Mund
in langem Kuffe darauf haften blieb. Und das
alles an heiliger Stelle! Die Späherin mußte fich
am Altare feftklammern. Ihr war. als habe ein
Schwindel fi

e gepackt. J-hr reines Gemüt war
empört. ihre Sinne tobten. ihre Augen trübten
fich. _Sie nahm fich vor. den Mann dort zu
haffen. aber fi

e

vermochte es nicht. Sie fagte
fich. daß er fchwach und ihres Mitleids bedürftig
fei. Und das Kind. das fich daran gewöhnt
hatte. in diefem Manne alls Große. alles Edle.
alles Herrliche auf Erden zu fehen. das diefen
Mann mit der ganzen wilden Glut feines Zigeuner
herzens liebte und dennoch vieltaufendmal lieber

geftorben wäre. ehe es diefe Liebe fich felbft
eingeftanden hätte. es faßte in diefem Augen
blicke den Entfchluß. den Vergötterten aus den

Netzen der Sirene zu retten. indem es diefe Ver
führerin vernichtete. Wenn Reichards Seele noch
vor den Qualen der ewigen Verdammnis zu be

wahren war. wenn fein Herz der Gattin wieder
zugeführt werden konnte. fo mußte bald etwas
gefchehen. Gutwillig würde die Franzöfin das
Feld nicht räumen. alfo mußte fi

e mit Gewalt

befeitigt werden. Aber wie? In dem Gehirn
des armen Kindes jagten fich die feltfamften Ent
würfe. Liebmundis harrte auf ihrem Voften aus.
bis fich das Baar erhob. am Altar niederkniete
und ein kurzes Gebet fprach. um darauf fchnellen
Schrittes das Gotteshaus zu verlaffen. Auch
dann blieb fi

e

noch eine Weile wie gebannt ftehen.
Endlich raffte fi

e

fich auf. trat vor den Altar
und warf fich auf die Stufen nieder, Sie hatte
fich vorgenommen. den Heiligen um Rat zu fragen.
auf welche Art fi

e der Schlange den Kopf zer
treten folle. Und der hölzerne Sankt Laurentius

fchien wirklich die Frage der fonderbaren Beterin

zu verftehen. Er lächelte ihr zu und wies auf
den Noft. auf deffen Stäben fich fein irdifcher
Leib über züngelnden Flammen gekrümmt hatte.
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bis die befreite Seele aus der reinen Glut wie
ein dem Käfig entfchlüpftes Böglein zum Himmel
aufgeftiegen war.

K-'lll

Am Abend des ereignisreichen Tages hatten
fich in dem geräumigen Hofe. der zu Herrn
Reichards Quartier gehörte. außer den eignen
Leuten des Hauptmanns und einer kleinen Anzahl
Wallonen etliche Mitglieder der Ahrweiler Schüßen
gilde zufammengefunden. um bei einer Kanne
Walporzheimer und einer Pfeife Tabak die glor

reiche Affaire des Morgens zu befprechen. Der

für die Jahreszeit ganz ungewöhnlichen Kühle
wegen war in der Mitte des Hofes ein Feuer
angezündet worden. um deffen lodernde Flammen
die Gefellfchaft auf Strohbunden faß oder lag,
Man war heute fo fehr in das Gefpräch vertieft.
daß man ganz wider die Gewohnheit nicht einmal
den fchmucken Mägden des Quartierwirts und
deren Kameradinnen aus der Nachbarfchaft Be

achtung fchenkte. obwohl fie. in den Fenftern
liegend. auf jede Weife die Aufmerkfamkeit des
Mannsvolkes zu erregen fuchten und auf ihre be

fonderen Günftlinge unter der Soldateska ein Bom
bardement mit Zwiebeln und Pflaumen eröffneten.
Daß noch ein andres weibliches Wefen an der

fonderbaren Verfammlung teilnahm. ahnte man

natürlich nicht. Es war Liebmundis. die. durch
den Feuerfchein angelockt. in den Hof gefchlüpft
und unter einen im Winkel ftehenden Blanwagen
gekrochen war. wo fi

e nun. von keinem Auge be

merkt. auf einer Bferdedecke lag und. wie eine

Hauskatze zur Winterzeit. regungslos in die rote
Glut ftarrte. Bon dem. was die Männer fich
erzählten. vernahm fi

e kaum ein Wort. Sie hatte
mit ihren eignen wilden Gedanken auch mehr als

gzenug
zu thun. Mit einer Art von wollüftigem

ehagen beobachtete fie. wie die Holzfcheite. die
einer der Dragoner von Zeit zu Zeit auf die
niederbrennende Glut warf. zu ächzen und zu
fauchen begannen. wie die Rinde fich knackend
und platzend löfte und wie die Flammen begierig
die neue Beute umzüngelten.
Der Gedanke an rote Glut und fchwelende

Flammen ließ fi
e

nicht mehr los und verband fich
*mit dem einzigen andern. der fie die letzten Stunden

hindurch befeelt hatte. mit dem Gedanken. wie fi
e

den vergötterten Mann von feinem böfen Dämon
befreien könne. zu einem graufigen Entfchluß.
Madeleine mußte im Feuer umkommen!
Sie erfchrak. als fi

e

fich diefes Vorfatzes klar

bewußt wurde. Sie malte fich die Qualen des
Feuertodes mit fiebernder Phantafie aus. Dann
aber erfchien vor ihrem inneren Auge das Bild
des Heiligen vom Hochaltar der Pfarrkirche und
wies mit lächelndem Munde auf den Roft. von
dem fich feine Seele zu den Stätten ewiger Wonne
emporgefchwungen hatte. Und diefe Bifion kehrte
wieder. fobald in der Bruft des armen Gefchöpfes
das Mitleid mit der Todfeindin fich zu regelt be
gann. Endlich verftand fie. was der Himmel ihr
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dadurch andeuten wollte. Es war das Zeichen.
daß fi

e

fich nicht durch menfchliche Bedenken ab

halten laffen follte. ihr Werk zu vollbringen -
ein Werk. das den Heiligen doppelt wohlgefällig

fein mußte. weil es zwei Seelen vor der ewigen
Verdammnis bewährte. Denn auch Madeleine
würde durch die läuternde Glut zur Seligkeit ein
gehen; wie der Phönix aus der Afche. fo würde

fich das Unfterbliche an ihr aus den in Staub
zerfallenden Schlacken irdifcher Eitelkeit und Sünde

zu den himmlifchen Höhen erheben. Eine neue

Magdalena. die fchon auf Erden die Qualen des

Fegefeuers überftanden. würde fi
e

mit_ ftrahlendem
Antlitz zu den Chören der Seligen treten und bei
der Himmelskönigin felbft eine Fürfprecherin werden

für die. deren Hand ihr die Pforte des Vara
diefes geöffnet hatte,

Solange fich Liebmundis' Auge an den lodern
den Flammen beraufchte. fühlte fi

e

fich ftark genug.
den fürchterlichen Entfchluß auszuführen. Sie
war fogar im ftaude. einen Plan zu entwerfen.
wie fich ihr Vorfatz. die Franzöfin dem Feuertode
zu weihen. verwirklichen ließe. Aber die Glut
fank nach und nach zufammen und wurde nicht
mehr genährt. da die Männer. vom Weine erhitzt.
die Abendkühle nicht mehr empfinden mochten oder

auch durch den Gegenftand ihrer Unterhaltung fo

fehr in Anfpruch genommen wurden. daß fi
e alles

andre um fich her vergaßen. Bald flackerten auf
dem fchwarzen Afchenhügel nur noch vereinzelte
Flämmchen. und nur wenn ein leifer Windhauch
durch den Hof ftrich. glühten hie und da an den
halbverkohlten Scheiten ganze Reihen roter Fünk
chen auf.
Und mit der fchwindenden Glut fchien in

der Seele des Mädchens auch das Feuer des

Wahnfinns zu erlöfchen. Liebmundis fühlte fich
von Minute zu Minute mehr ernüchtert und hüllte
fich fröftelnd in die rauhe Decke. die ihr als Lager
gedient hatte. Ihr Ohr öffnete fich wieder für
die Laute der Außenwelt. Plötzlich bemerkte fie.
daß die Unterhaltung fich um Reichard drehte.
Nun horchte fi

e auf. Die fchwarzen Geftalten.
die dort vor ihr in weitem Kreife faßen. hockten
oder lagen. gewannen mit einem Male Intereffe
für fie.
„Wenn was Wahres dran wär'. fo müßt'

ich's doch wiffen. Kamerad l
“

ließ fich jetzt Adrian's
Stimme vernehmen. „Oder glaubft wohl. der
Knecht müßt' nicht. wie fein Herr fich rüftet. wenn
er wider den Feind zieht? Ein Wams von
Elenhaut für gewöhnlich und ein Bruftharnifch
von gutem Stahl für die Schlacht - das if

t

alles. Kugelzauber? Narrenspoffen! Der Haupt
mann müßt' fich den Bauch halten vor Lachen.
wenn er davon hören thät'!"
„Magft fagen. was du willft. Bruder.“ ent

gegnete ein andrer. „ich aber weiß. was ic
h

weiß.
Mußt mich nicht lehren wollen. wie's im Kriege
zugeht. Trag' die Arkebufe im zwölften Jahr.
Im zwölften? Was fag' ich! Auf künftigen
Sankt Leonhardstag werden's dreizehn. daß ic

h

vom Bappenheimer das Handgeld nahm. Bin

in manchem Quartier gelegen feit jener Zeit
und hab' Zelt und Stroh geteilt mit Ungarn
und Böhmifchen. mit Deutfchen und Welfchen.
mit Kroaten und Spaniern. wie es das Schickfal
fügte. aber das laff' ic

h mir nicht ausreden: wer
ein Würzlein vom Allermannsharnifch auf dem

bloßen Leibe trägt oder ein Blättlein Papier.
darauf der Vaffauer Henker mit Blut ein kräftig
Sprüchlein gefchrieben. der bleibt heil. und wenn
die Kugeln auch fo dicht fielen wie die Hagel
fchloffen in der Erntezeit."
„Er trägt weder ein Würzlein noch was Ge

fchriebenes." fagte Adrian kopffchüttelnd.
„So trägt er ein Georgenhemd." fuhr der

andre beharrlich fort. „das foll das Sicherfte fein.

if
t aber fchwer zu erlangen."

„Bedenk doch nur. Kamerad. drei gegen einen!“

fekundierte ein dritter. „Sie haben ihm bös zu
gefetzt. und' der Kerl. der ihn zuerft anfiel. focht
wie der grüne Jäger felber. Und der Schwede
brannte das Fauftrohr auf ihn ab. - 's war nicht
weiter als von mir zu dir. -- und die Kugel blieb

in der .Luft hängen und fiel zur Erde wie eine

Zwetfche."
Der Knecht hatte diefen letzten Argumenten

kein Gehör mehr gefchenkt, Er war mit feinen
Gedanken nicht über das Georgenhemd hinaus
gekommen.

„Ein Georgenhemd. fagft du? Was hat's
denn damit auf fich? Ift wohl auch ein Zauber
dabei. wie ihn Scharfriihter und alte Weiber
treiben?“
„Sag lieber. wie ihn junge Weiber treiben,

Denn die ein folch Hemd fpinnen und wehen will.
muß ein reines Mägdlein fein. fonft hilft aller

Zauber nichts, Ich freilich. daß ich's nur gleich
herausfag'. ic
h

thät' kein Georgenhemd anlegen.
und wenn ic
h eine neue Montur und hundert
Goldgulden dazu bekäm'. Mir wär' der Preis
dafür zu hoch. Eine unfterbliche Seele if

t keine

Kaufmannsware. Braucht mich deshalb keiner

für ein alt Weib zu halten. hab' meiner Tage zu
Magdeburg wacker mit gefengt und gebrannt- aber ein gut katholifch Mägdlein eines Not
hemdes wegen um feiner Seele Seligkeit bringen.
das könnt' ic

h

doeh nicht."
Liebmundis richtete fich in ihrem Verfteck auf

und laufchte mit klopfendem Herzen, Jedes Wort
traf fi

e wie ein Dolchftoß. Sie mußte hören. daß
ihre Seele unrettbar verloren fei. um den Vreis
eines höllifchen Zaubers dem Böfen verkauft.
Aber feltfam! Sobald der erfte Schreck. der fi

e

bei diefer furchtbaren Erkenntnis befallen hatte.
überwunden war. empfand fi

e weder Schmerz
noch Wut. fondern nur das Gefühl des Triumphes.
daß fi

e

durch die Gnade der Heiligen berufen fei.
den Teufel um feinen Lohn zu betrügen. Denn
wenn fi

e

auch felbft feiner Gewalt verfallen war.

fo wollte fi
e ihm doch dafür zwei andre Seelen

aus den Krallen entwinden. und fi
e nahm fich

fchon vor. dereinft in der ewigen Glut ein
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gehöriges Hohugelächter _anzuftimmen. wenn der

überliftete Höllenfürft. feinen Mißgriff bemerkend.
den ganzen Handel verfluchen würde. Auch gegen

Frau Anna hegte das Mädchen keinen Groll,
Sie ivar überzeugt. daß diefe felbft keine Kenntnis
davon gehabt habe. mit welchem Opfer der Zauber
erkauft worden fei. Und felbft wenn fi

e es gewußt

hätte. wenn fi
e

ohne Bedenken den Preis einer
Mädchenfeele für das Leben des Gatten eingefetzt
hätte. fo würde Liebmiindis die letzte gewefen

fein. der diefer Preis zu hoch erfchienen wäre.
Und ivas konnte es helfen. daß fi

e

fich über ihr
eignes Los Gedanken machte? Jhr Schickfal ivar
befiegelt. fie konnte dem Verhängnis nicht mehr
entrinnen. Diefe Erwägung gab ihr Ruhe und

Sicherheit zurück. Jetzt erft ftand ihr Entfchluß
unumftößlich feft. Sie fah ihren Weg deutlich
oorgezeichiiet und wollte ihn gehen. ohne nach
rechts und links zu blicken.
Und leife. wie fi

e gekommen. kroch fi
e aus

ihrem Verfteck hervor. glitt an der Hauswand
entlang und fchlüpfte in den Stall. wo fi

e auf
ihrem Streulager neben den Roffen alsbald fried

lichen Schluminer fand.
Der helle Morgen. diefer Zerftörer abcndlicher

Entwürfe. vermochte dem Vorfatze des feltfanien
Gefchöpfes nichts anzuhaben. Zeitiger als fonft
war Liebmundis wieder bei der Arbeit. und ehe
noch einer der Troßknechte den Stall betrat. ftand
der Tiger des Hauptmanns geputzt und geftriegelt
vor der ivohlgefüllten Raufe. Dann aber eilte
das Mädchen durch die noch menfchenleeren Gaffen
zur Mühle. Auf dem Stege machte fi

e Halt und
beugte fich über den fchwanken Fichtenftamm. der
als Geländer diente. als ob fi

e drunten in der

krhftallklaren Flut die Fifchlein erfpähen wollte.
Aber unter den langen. fchwarzen Wimpern fchoß
der Blick ihrer Luchsaugen zum Haufe hinüber.

deffen hölzerne Janenlädeu ini oberen Stockwerke

noch verfchloffen waren und das in der Frühe
des kühlen Herbftmorgens felbft noch ebenfo feft
zu fchlafen fchien wie feine fchöne Bewohnerin.
Mit Befriedigung nahm das Mädchen wahr. daß
die Fenfter in beiden Gefchoffen fchwere. weit
ausladende Eifengitter aufwiefen. die die Be

ftiinmung haben mochten. die etwas abfeits ge
legene Mühle gegen Räuber und Diebe zu fichern.
Auch die Thür war mit eiferneii Platten be
fchlagen. und ein zweiter Ausgang an einem
Vorbau dicht über dem Waffer. der feit der Be
feitigung des Mühlrades überflüffig war. fchien
erft in neuerer Zeit mit Bruchfteiiien vermauert
worden zu fein, Die Kundfchafterin verließ den

Steg und fchlich an der Vorderfeite des Haufes
entlang bis in das enge Höfchen. das vorn vom

Mühlgraben. an den Seiten vom Haufe und einer

mäßig hohen Mauer. hinten von der Stadtmauer
eingefchloffeii wurde. an die fich das Haus an

lehnte und deren Wehrgang fich kaum zwei Klafter
über das Dach eines in den Hofwinkel eingebauten
iind init dem Haufe verbundenen Schuppens erhob.
Diefer Schuppen hatte einft als Stall gedient.

365

war jetzt jedoch zum Teil mit altem Gerümpel
gefüllt und wurde. feit die Befatzung im Städtchen
lag. als Magazin für einen kleinen Getreidevorrat
benutzt. der in Säcken aufgeftapelt worden war.
um jederzeit fchnell fortgefchafft werden zu können.

Durch eine offene Luke feitwärts von der Thür
vermochte Liebmundis. als fi

e den Fuß in die

Fugen des Maiierwerks fetzte und fich ein

wenig emporzog. die höchfte Schicht der Korn
fäcke zu fehen. Bei diefer Gelegenheit bemerkte

fie. daß die Dachfparren des Schuppens an ihrem
oberen Teile in den Dachftuh( der Mühle ein
gefügt waren. daß alfo zwifchen dem Boden des

Haufes und dem Anbau eine Art von Verbindung
beftand. die es dem früheren Befitzer des Anwefens
ermöglicht hatte. Getreide: und Mehlfäcke vom

Schuppen aus auf den Speicher hinaufzuwinden.
Ein Wagen. der in den Schuppen hineingefchoben
wurde. konnte mithin unter Dach und Fach be
laden oder entlaftet werden.

Diefe Entdeckung fchien Liebmundis zu be

friedigen und jede weitere Unterfuchung der Oert

lichkeit überfli'lffig zu machen. Sie warf noch
einen prüfenden Blick auf die Hausthi'ir. an der
ein mächtiger Eifenring als Klopfer angebracht
war. und verließ fchnellen Fußes die verhaßte
Stätte.
Wer dem fchivarzlockigen Reiterbuben im

Quartiere Beachtung gefchenkt hätte. der würde
bemerkt haben. daß heute eine abfonderliche. nicht
recht natürlixh fcheinende Heiterkeit das feine.
fonft fo ernfte Antlih belebte und den dunkeln
Au en einen feltfameii. beinahe unheimlichen Glanz
ver ieh. Aber um das ungefellige Gefchöpf. das

jedem aus dem Wege ging. das Ungeheißene von

felber verrichtete und das ihm Befohlene zu thun
fich trotzig weigerte. kümmerte fich nur ein ein

ziger. der _ute Adrian. und der war ein fo

fchlechter enfchenkenner. daß er Liebmundis'

Lächeln für bare Münze nahm und fich über die
Wandlung in ihrem Wefen von Herzen freute.
Er war feft davon überzeugt. das Mädchen habe
feinen Erwähnungen endlich Gehör gefchenkt und
werde nun auch feinen Werbungen nicht mehr
lange Widerftand leiften.
Ju diefem Glauben ivurde er noch beftärkt.

als ihn Liebmundis am Nachmittage in den Stall
rief und ihn bat. bei einem tollen Streiche mit

zuwirken. durch den fi
e

fich. wie fi
e fagte. an der

Zofe der Franzöfm für einen ihr zugefügten
Schabernack rächen wolle. Adrian ivar kurz vor
her zugegen gewefen. wie Herr Reichard feinem
Reiterbuben den Befehl gab. den Tiger zu fatteln.
und dabei bemerkte. er müffe nach Sinzig reiten
und werde von dort vor Mittag des nächften Tages
nicht zurückkehren. ,Wenn die Katze fort ift. fo

tanzen die Mäufe.* dachte der Knecht und faßte
den Vorfatz. den freien Abend gründlich aus

zunuhen. Was hätte ihm alfo gelegener kommen
können. als daß das Mädchen ihn gerade heute
mit ungewöhnlicher Freundlichkeit behandelte und

feine Hilfe in einer fo luftigen Sache. wie der



366 Julius li. 5aariiau8;

eplante Streich doch ohne Frage fein wiirde. in

nfpruch nahm!
Die Dämmerung trat ein. aber immer noch

machte Liebmundis keine Anftalten. an die Aus
führung ihres Vorhabens zu gehen oder auch nur

ihrem ungeduldigen Mithelfer irgend eine An
deutung zu geben. wie. wann und wo der An
fchlag gegen das Zöflein ausgeführt werden follte.
Sie fchlich fich vielmehr. als es völlig dunkel ge
worden war. aus dem Haufe und blieb den ganzen
Abend unfichtbar. In Adrian ftieg der Verdacht
auf. daß ihn das Mädchen zum Narren halten
wolle. und fo warf er fich denn nach langem
vergeblichen Warten mißmutig auf die Streu.
um iin Schlafe Balfam für feinen Herzenskummer
zu fuchen. Er hatte noch nicht lange dort ge
legen und den Mücken zugefchaut. die das trübe

Licht der Stalllaterne umtanzten. als ihn jemand
mit der Fußfpitze an der Schulter berührte. Er
richtete fich auf und erkannte die Erwartete.

..Jetzt ift's an der Zeit. komm mit!“ flüfterte
fie. Dann wandte fi

e

fich auch fchon wieder dem
Ausgang zu und eilte über den düfteren Hof auf
die Straße. Rur mit Mühe vermochte er ihr zu
folgen. Sie fchlug die Richtung nach der Mühle
ein. An einer Ecke der Hauptgaffe ftand ein
Kornett von den Dragonern. der fich mit einem

weiblichen Wefen in franzöfifcher Sprache unter

hielt. Trotz der Dunkelheit glaubte Adrian in

dem Mädchen die Zofe zu erkennen. Er machte
Liebmundis darauf aufmerkfam. Aber diefe er
griff feinen Arm und zog ihn mit fich fort.
„Reim“ fagte fi

e haftig. „ich glaubte es zuerft
auch. aber fi

e ivar es nicht. Es war die Tochter
des Bäckers aus dem Einhorn“. Müßt' auch
nicht mit rechten Dingen zugehn. wenn jene jetzt

hier auf der Gaffe liegen fallt'. Hab' fi
e eben

erft in der Mühle am Fenfter ihrer Herrin ge
fehen. Die läßt fi

e vor e
lf

nicht los. Dann
aber will fi

e aus dem Haufe zu ihrem Liebften.
der heut von den Spanifchen aus Lohrsdorf her
übergekommen if

t und morgen weiter auf Saffen
biirg reitet. Der fpanifche Musjö foll aber um
fonft auf fein fauberes Schätzlein warten. es fe

i

denn. daß fi
e wie die Hexen in der Walpurgis

nacht durch den Raiichfang entweichen könnt'.
Run komm. eh' fi

e uns doch noch entwifcht!“
Sie waren bei der Mühle angelangt und b

e

traten den Steg. Im Haufe fchien alles aus
geftorben zu fein oder im tiefften Schlafe zu liegen.

Nichts regte fich; kein Fenfter war erhellt. Die
Nacht. kalt und fternenklar wie fonft nur Spät
herbftnächte. fchien Liebmundis' Vorhaben be

günftigen zu wollen. Es war fo finfter. daß man
nicht erkannt werden konnte. aber doch hell genug.

daß man fich felbft zurecht zu finden vermochte.
Das Mädchen ergriff die Hand ihres Begleiters

und legte fi
e auf das Geländer des Steges.

„Kannft du das losreißen?“ fragte fie.
„Sollk was Rechtes fein.“ gab er zurück und

umfpannte die Stange mit beiden Händen. „Soll
ich?“ meinte er dann,

„Thu's"
Die Stange bog fich. und die Pfoften ächzten.

Adrian. durch den Widerftand des Holzes zu
ungewöhnlicher Thatkraft angefeuert. legte fich in
der Mitte des Steges auf den Rücken und ver

fuchte den fchlanken Fichtenftamm zu fich herab
zureißen, Endlich glückte es ihm.
..Hier if

t

fie.“ fagte er. „was nun?“
„Nimm fi

e und folge mir. So! Kannft du
die Fenftergitter erkennen rechts und links von der

Thür? Gut. fo fchieb die Stange hindurch.“
Er that. wie ihm geheißen wurde. Die Stange

ging wie ein gewaltiger Riegel über die Thür
weg und ftak auf beiden Seiten feft zwifchen den

Eifenftäben der Gitter.
Das Mädchen überzeugte fich davon. k-iß fi

e

durch Rütteln nicht aus ihrer Lage zu biingen
war. Dann ging es in den Hof und kehrie mit
einer Kette zurück. die es dort offenbar ve;fteckt
gehabt hatte und die es nun durch den Klovfring
der Thür zog und dann um die Stange ,flang

und mehrfach verknotete. Als dies gethi war.
trat Liebmundis an Adrians Seite und agte:
„Sei bedankt für deine Hilfe. Aber jetzt *auche

ic
h

dich nicht mehr. Geh nach Haus und laß
mich allein." Und als er zögerte. fi

e

zu ver

laffen. fügte fi
e

noch hinzu: „Glaubft du. daß
jemand von drinnen heraus kann. wenn nicht ein
andrer kommt. der ihn befreit?" .

Sie lachte. aber dem Knechte war's. als ob
bei diefem Lachen ihre Zähne wie im Schüttel
frofte aufeinander fchlügen. Der ganze Anfchlag
kam ihm plötzlich ein wenig unheimlich vor. Für
einen Schabernack erfchienen ihm die Vorbereitungen
etwas zu umftändlich. Er ängftigte fich um die
Geliebte und wollte an ihrer Seite bleiben. Allein

fi
e wies ihn fort - mit einem Ausdruck in Ton

und Gebärde. dem er fich nicht zu widerfetzen
wagte.
Langfam und häufig ftehen bleibend wanderte

er heim. Als er den Steg erreicht hatte. kam
ihm der Gedanke. noch einmal leife zurückzugehen
und abzuwarten. was gefchehen würde. Aber er

führte diefen Gedanken nicht aus. weil er von
Liebmundis ertappt zu werden fürchtete. Wäre
er feiner Eingebung gefolgt. fo würde er bemerkt

haben. wie fi
e aus einem Winkel im Hofe

eine Angelrute zum Vorfchein brachte. die an

ihrem oberen Ende mit Werg uniwickelt ivar.
wie fi

e das Werg in einen mit Pech gefüllten
Topf tauchte und dann mit Hilfe eines Oellänip
chens. das bis dahin unter einem Eimer verborgen
gebrannt hatte. in Flammen fetzte. Was dann
gefchah. war das Werk eines Augenblicks: blitz
fchnell ftieg der fchwelende Feuerbrand empor und

verfchwand in der uke des Schuppens. Und
wieder fuchte ein .ftender Fuß die Fugen im
Gemäuer. und

r
ec klammerte fich Liebmundis

Linke droben c... der Luke feft. während ihre
Rechte die Angelrute tiefer-und tiefer in das
Balkenwerk des Dachftuhles führte. bis der

flackernde Brand die Sparren fchwärzte ,und die



dem Verderbeu entgegenfchlummerte,
“
_. gannen droben einzelne Dachziegel zu berften.
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Flammen von dem in Schwamm zerfallenden Werg

auf das verftäubte Gerümpel des Bodens über

fprangen.
Als fich Liebmundis von dem Erfolge ihrer

Bemühungen überzeugt hatte. glitt fi
e an der

Mauer herab und verließ den Hof. Mit fchnellen
Schritten eilte fi

e davon. aber je weiter fi
e

fich
von der Mühle entfernte. defto mehr verlang
famte fi

e ihre Flucht. Noch bevor fi
e das

Ouartier erreicht hatte. wandte fi
e

fich um und

kehrte auf einem andern Wege zum Orte ihrer
That zurück. um fich Gewißheit darüber zu ver
fchaffen. ob das Feuer auch nicht erlofchen fei.
Die Stadt lag totenftill. kein Menfch begegnete
ihr. Auch in der Mühle regte fich nichts. Die
Brandftifterin betrat noch einmal den Hof. eilte
aber zurück. als fi

e einen roten Lichtfchein wahr
nahm. der aus der Luke auf die gegenüberftehende
Wand fiel.
Auf dem Stege machte fi

e Halt. Ihr Blick
hing an dem Fenfter. hinter dem ihre Feindin

Jetzt be

Durch die Lücken bekam das Feuer Luft. Ganze
Reihen von Ziegeln rutfchten herab und zer
fäjellten auf dem Vflafter des Hofes. Schwarzer
Oualm ftieg auf." an 'dem einzelne dunkelrote

Flammen emporkletterten. Das Feuer fchien fich
mit Windesfchnelle über den Boden zu verbreiten.
Und doch blieb im Haufe alles ftill. Das Sparren
werk des Daches ftand in vollen Flammen. als

endlich in Madeleines Zimmer Licht angezündet
wurde. In demfelben Augenblick ließ fich vom
weftlichen Thorturme das Horn _des Wächters
vernehmen. deffeu gellendem Schall der lang
gezogene Ruf „Feurio!" folgte.
Das Mädchen auf dem Stege regte fich nicht

und ftarrte mit wollüftigem Grauen in das

Flammenmeer. Jetzt fah fie. wie eine Geftalt im

Rachtgewand von Fenfter zu Fenfter eilte und
dann wieder verfchwand. Auf das Dach des
Anbaues. der. niedriger als das Wohnhaus. bis

jetzt verfchont geblieben war. fprangen nun auch
die Flammen über. Und da gefchah etwas. das
Liebmundis' Blut erftarren ließ: aus _dem
Schuppen tönte das entfelzte Gewieher eines Pferdes,
Das war Reichards Tiger! Der Mann. um
deffentwillen Liebmundis das Element entfeffelt
hatte. dem die lodernden Flammen feine Freiheit
wiedergeben follten. er weilte in dem brennenden

Haufe. er würde mit der Verführerin zufammen
untergehen! Die Lüge. die er ausgefprochen. um

fein fündhaftes Thun vor den Augen der Welt
zu verbergen. fi

e follte ihm zum Verderben ge

reichen! Und das Mädchen. beraufcht vom An
blicke der praffelnden Lohe. empfand kein Erbarmen
mit dem Unglücklichen; es wuchs in dem Bewußt
fein. als ein Werkzeu_i des zürnenden Himmels
zu dienen. über fich fen-ft hinaus und erfchien fich
wie der rächende Engel an der Varadiefespforte.
Drinnen -an der Thür wurde mit der Kraft

der Verzweiflung gerüttelt. während drohen am
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Fenfter Madeleine um Hilfe fchrie und mit ihren
weißen'Armen die Gitterftäbe angftvoll umklammert
hielt. Die Flammen hatten das Gebälk des
Bodens an mehreren Stellen zerftört. verbreiteten

fich nun auch durch die bewohnten Räume des
alten Haufes und fchlagen durch die Fenfter ins

Freie. Die Glut verfengte das dichte Reb eflecht.
das die ganze Vorderfeite der Mühle um ränzte.
und fand an der zerfaferten Rinde der airndicken

Weinftöcke willkommene Nahrung. Wie Leucht
käfer oder Jrrlichter tanzten die* Funken an den
Guirlanden auf und nieder und verwandelten fich
alsbald in knatternde Flämmchen. über denen das .

grüne Laub in undurchdringlichen Oualm aufging.
Der Gedanke. daß das unfchuldige Tier im

Schuppen erfticken müffe. ließ das Mädchen nicht
länger auf feinem Voften ausharren, Sie eilte

in den Hof. um die Thür zu öffnen. die aber war
feft verfchloffen. Während fich Liebmundis hier
noch abmühte. erfchienen die erften der durch den

Turmwächter alarmierten Bürger und Soldaten
auf der Brandftätte, Sie vernahmen *die Hilfe
rufe. vermochten aber wegen des dichten Rauches
nicht bis zur Hausthür vorzudring'en und eilten

in den Hof. um die Schuppenthür zu erbrechen.
an der fi

e des Hauptmanns Reiterbuben fo eifrig'
befchäftigt fahen und in der fie daher einen zweiten
Zugang zum Haufe vermuteten,

Unter ihnen befand fich Adrian. Als er .Lieb
mundis hier wiederfah. begriff er. was gefchehen
war. Er faßte fi

e beim Arm und zog fi
e auf

die Seite.

„Was haft du gethan. Wahnfinnige!" flüfterte
er ihr zu. ..weißt du auch. daß fi

e

dich töten

werden. wenn fi
e entdecken. daß du es warft?

Komm mit mir. eh' es zu fpät ift. laß uns fliehen;
gleich wird das Thor geöffnet. fi

e fchleppen fchon
Leitern herbei. um von der Stadtmauer aus zu
löfchen."
Aber das Mädchen fchien nichts zu hören.

Sie riß fich los und ftarrte wieder mit dem Aus
druck fanatifcher Begeifterung- in die Flammen.
Wenn der Zugwind den Oualm auf Sekunden
vertrieb. konnte man zwei Geftalten. die fich eng
umfchlungen hielten. an einem der Feufter er
kennen. Die Hilferufe waren verftunimt. nun
aber. da die Decke des Gemaches mit furchtbarem
Krachen herabfiürzte und der Luftdruck brennende

Holzftücke und kohlende Teile von Tapeten und
Kleidern in weitem Umkreife zerftreute. vernahm
man ein Wehegefchrei. das felbft die rohen Söldner
mit Graufen erfüllte.
Der Knecht. noch immer auf die Rettung der

Geliebten bedacht. riß das Mädchen gewaltfam
mit fich fort. vermochte aber nicht. die fich Wehrende
über den Steg zu bringen.- an deffen Geländer

pfofteu fi
e

fich anklammerte. anwifchen hatte
man die Thür des Anbaues erbrochen und damit
nur erreicht. daß das Feuer nun auch im Schuppen
um fich griff. Das errd war auf keine Weife
zu bewegen gewefen. den Raum zu verlaffen. und

lag jetzt röchelnd am Boden.
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Zum-haus: da8 Seotgenliemcl

Während die von Augenblick zu Augenblick

anwachfende Menge vor dem Haufe auf und
nieder wogte und jeder Ratfchläge erteilte. die
niemand beachtete. während diefer nach Leitern
und Stricken. jener nach -Aexten und Eimern rief.
gerieten im Schuppen die Getreidefäcke in Brand.
platzten unter gewaltigem Vuffen und entfandten

ihren Inhalt als feurige Garben hoch in die Luft.
Ein Regen von glühenden Körnern fiel auf die
Zufchauer. die diefes Schaufpiel mit Entfetzen.
Neugier und Luft betrachteten. herab oder erlofch
zifchend im Waffer des Mühlgrabens.

Inzwifchen hatte man Leitern an die Stadt
mauer gelegt und vom Wehrgang aus etliche
Eimer Waffers in die Flammen gegoffen. obgleich
die Rußlofigkeit diefes Unternehmens auf der Hand
lag. Man befchränkte fich daher bald darauf. die
leichte Holzbedachung und das Balkenwerk des

Wehrganges felbft naß zu halten. um zu verhin
dern. daß das Feuer auf diefen überfprang und

fich fo an der Mauer entlang über die Nachbar
häufer verbreitete. Durch diefe Bemühungen wurde
die Aufmerkfamkeit der Zufchauer von der brennen
den Mühle abgelenkt. Man war auch um fo ge

neigter. fich ablenken zu laffen. als in dem Haufe
alles längft ftill geworden war und fo aufregende

Scenen. wie fi
e die vorangegangenen Minuten

geboten hatten. jetzt. da die im Haufe Ein
gefchloffenen offenbar den Flammen zum Opfer

gefallen waren. nicht mehr zu erwarten ftanden.
Run fah man mit angenehmem Grufeln den wag
halfigen Männern zu. die fich wie Seiltänzer
droben auf dem fchmalen Firft der hohen Stadt
mauer bewegten und. einander den Eimer zu
reichend. bald im fchwarzen Qualm verfchwanden.
bald von der roten Glut auf das prächtigfte be
leuchtet wurden.

Blöhlich ließ fich in der Menge das Jammer
gefchrei einer weiblichen Stimme vernehmen. Ein

Mädchen. gefolgt von einem Dragoner-Kornett.
drängte fich durch das Volk und eilte auf das
brennende Haus zu. Als es den Steg betrat.
ließ Liebmundis den Vfoften. an dem fi

e

fich bis

dahin angeklammert gehalten hatte. los und ftreckte
der Weinenden die Arme entgegen,

..Was heulft du. Dirne?" rief fie. ..Sollteft
deine Herrin lieber darum beneiden. daß fi

e ihre
Sünde gebüßt hat hier auf Erden fchon! Nun
werden die Heiligen Erbarmen mit ihr haben.“
Adrian. der nicht von Liebmundis7 Seite ge

wichen war. machte verzweifelte Anftrengungen.

fi
e am Reden zu verhindern. Als ihm dies nicht

gelang und ein Kreis von Neugierigen die fich
wie wahnfinnig Gebärdende mehr und mehr ein

fchloß. verfuchte er. ihre Stimme zu übertönen.

..Hört nicht drauf. was der Bube da fagt."
fchrie er. ..das Feuer hat ihm feine Sinne ver
wirrt. er weiß nicht. was er fpricht. Komm nach
Haufe. Burfch. wir wollen dir das Haupt fcheren
und eine fchwarze Henne mit aufgeriffenem Leibe

darauf binden. das wird dir gut thun und dich
von deiner Wahnwitzigkeit heilen."

..Ich bin nicht wahnwitzig und bin auch kein
Bude!" rief die Rafende. ..Daß ihr's alle wißt.

ic
h bin ein Engel des Himmels. den der heilige

Laurentius gefandt hat. die Sünde aus diefer
Welt zu vertilgen. Ja. fchaut mich nur an! Ich
habe den Ofen dort eingeheizt. in dem die Land

fahrerin brennt und ihr Galan. und wenn fi
e

mir im Baradiefe begegnen. fo werden fi
e mir

danken und mich fegnen. wie mich mein alter
Vater gefegnet hat jeden Morgen. wenn er mit
Büchfe oder Saufeder in den Schornbufch ging, 4
Meine Mutter ift fchon lange tot. daß ihr's wißt.
die hatte eine gar liebliche Stimme. und damit

fang fie:
.xEs wollt' ein' Jungfrau früh aufftehn.
Wollt' in des Vaters Garten gehn.
Rot Röslein wollt' fie brechen-»

..Wir hatten auch einen tüchtigen Leithund da
heim. daß ihr's wißt. und dazu zwei Spürhunde.
und wenn die Wildgänfe kamen. dann fteckten
wir Sankt Euftachius ein wächfern Kerzlein an.
und dann brieten wir Aepfel im Ofen. drei Aepfel
mit roten Bäcklein. einen für mich und einen für
den Baier. und der dritte. der war für Sankt
Georg den Ritter. der den fchönen Tiger reitet -“
Sie wollte weiter reden. unbekümmert um die

Menge. die fie. feit fi
e

fich zu der furchtbaren
That bekannt hatte. brüllend und tobend um

ringte. als vier wallonifche Troßknechte. in dem

unglücklichen Gefchöpf nur den Brandftifter und
Mörder des von feinen Leuten vergötterten Haupt
manns. nicht aber eine Wahnfinnige erkennend.
den Wall von Menfchenleibern durchbrachen und

fich des Mädchens bemächtigten.
Das Volk. mitleidslos. wie es ftets war und

ftets fein wird. begriff fogleich. was die rohen
Gefellen im Sinne hatten. Der Ruf: ..Jus Feuer
mit ihm!“ pflanzte fich mit Sturmeseile fort und

wuchs zu einem vielhundertftimmigen Geheul,
Adrian wurde zu Boden gefchlagen. und über ihn -

weg flutete die entfeffelte Menge dem Schergen

nach. der. das Mädchen auf dem Arme. zum
nahen Stadtthor eilte. Man fah über den Köpfen
des Volkes den zarten Leib der dem Tode Ge

weihten hin und her fchwanken. man fah. wie

ihre Lippen fich noch bewegten. und wie das

Lächeln des Wahnfinns über das feine Antlitz
glitt.
Der Rächer feines Herrn erftieg. von den Ge

fährten unterftützt. mit feiner Laft die Mauer und

fchritt. auf dem fchmalen Firfte fich mit Mühe
im Gleichgewicht haltend. bis zu der Stelle. die
erade über der nun fchon faft völlig ausgebrannten

ühle lag. Dort hob er fein Opfer fo hoch er's

vermochte. gleichfam als wollte er es noch einmal
der Beifall brüllenden Menge zeigen. und fchleuderte
es über das Dach des Wehrganges hinweg

in den glühenden Abgrund. Funken ftoben auf.
und eine mächtige Flamme leckte noch einmal aus
der Tiefe empor. Aber die atemlos laufchende
Horde vernahm keinen Schrei und kein Ge
wimnier. Alles blieb ftill. Der Himmel. mit
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leidiger als feine Kreaturen. hatte ein Werkzeug.

deffen er nicht mehr bedurfte. fchnell und fchmerz
los vernichtet.
Um diefe Stunde faß im Giebelgemache eines

der hohen Häufer am Heumarkt zu Köln ein
blondes junges Weib und las wohl zum zwan
zigften Male diefelbe Seite des kleinen Gebetbuches.
das vor ihr auf dem Tifche im Lichtkreife eines

Wachsftockes lag. Als jeßt von den Türmen zu
St. Martin und St. Maria im Kapitol dumpfer
Glockenfchlag die elfte Stunde verkündete. warf die
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einfame Frau einen Blick nach dem Schrankfims.
auf dem eine kleine Augsburger Kunftuhr ftand.
Und erblaffend fah fie. wie der bronzene Verpen
dike( langfamer und langfamer ging. und wie die

Senfe. mit der ein bärtiger Saturn die Stunden
wies. auf der Elf ftehen blieb. Da wußte fie.
daß es für fi

e nichts mehr zu hoffen ab. _Sie

fchloß das Büchlein. legte das ftille fanfte Antliß
auf die gefalteten Hände und weinte um den

Gatten. dem das Georgenhemd zum Neffushemde
geworden war.

Mus der öfterreichjfch-ungarifchen Kriegsmarine

(SiehezdieAbbildungen Seite 361und Zee/369)

Die diesjährigen Manöver der öfterreichifchnng'arifchen Flotte fanden in diefem Herbft
in der Adria bei Pola und Luffinpiccolo vom 2.
bis 4, September und in Anwefenheit des Kaifers
Franz Jofeph und des Erzherzogs Rainer ftatt.

t m 1
.

traf der Monarch in Pola ein und begab
fich an Bord der Jacht „Miramar“. wie Erzherzog
Rainer an Bord der Jacht „Pelikan“. Am 2. be

gannen
die Schießübungen und die Eskadre- und

andnngsmanöver; bei letzteren befehligte der Es
kadrekommandant Contreadmiral von Ripper den
an reifenden Teil. während der Chef des General
fta s Feldzeugmeifter Freiherr von Beck und Marine
kommandant Admiral Freiherr von Spaun die
Oberleitung der Manöver fiihrten. Schon in der
Nacht vom 1

.

zum 2
. wurde die Eskadre (Concre

admiral von Ripper). von Mirano mit verdeckten
Lichtern füdwärts fteuernd
angegri en. die mit Blindfeuer empfangen wurde.

Unfre A bildung 1 veranfchaulicht diefen nächtlichen
Torpedobootangriff. Die Flottille fchloß fich fodann
der Eskadre an. Am 2

.

um fechs Uhr früh be
fanden fich die Seeftreitkräfte auf der öhe der

Südfpiße thriens. Hier wurden die vier ruppen
transportdampfer voraus efendet. während die Es
kadre bei hoher Schi sgefchwindigkeit taktifche
Manöver und hieran anfchließend ein gefechts

mäßiges Schießen gegen zwei in hoher See an
gebrachte Scheiben auf Fern- und Nahdiftanz in
voller Fahrt durchführte, Der Kaifer verfolgte die
taktifche Uebung und das Schießen von der
..Miramam aus mit lebhaftem Intereffe und ließ
den durchgeführten Manövern und dem Gefchüß
fcheibenfchießeu durch Flaggenfignale feine vollfte
Zufriedenheit bekanntgeben. Eine weitere Abbildung
eigt S. M. S. „Budapeft“ und ..Kaifer Franz
itofeph“ im Gefchwader beim Scharffchießen. und
eine dritte endli ftellt den Monarchen dar. wie er
der Küftenvertei igung durch Marine-Landungs
trnppen zufchaut. Nach dem Schluß der vortreff
lich verlaufenen Manöver drückte nach einer An
furache des Marinekommandanten Freiherrn von
Spaun der Kaifer feine Befriedigung und feine
Freude über den Fortbeftand des traditionellen

ruhmreichen Geiftes in der Marine aus. Der Thron
folger. Erzherzog Franz Ferdinand. wurde zum
Admiral ernannt; außerdem erließ der Kaifer einen

von der Torpedoflottille _

Befehl an die Flotte. worin er der Beteiligung
der öfterreichifch-ungarifchen Kriegsmarine an den
internationalen Aktionen im Mittelmeer und fpäter
in China gedenkt und feine vollfte Anerkennung
für die Leiftungen der an den geineinfamen Uebungen
beteiligt gewefenen Verfonen der Kriegsmarine. des

Heeres und der Landwehr ausfpricht, _ Einen
höchft wertvollen Zuwachs hat die öfterreichifch
ungarifche Kriegsinarine kürzlich erhalten. Mit dem
Schlachtfchiff erfter Klaffe „Babenberg“ if

t

ihr das
dritte Schiff diefer Gattung einverleibt worden.
Das Deplacement beträgt 8340 Tonnen. und eine
ftarke Armiernng nebft gleichem Vanzerfchutz erhebt
diefe Schiffe zu den wehrfähi ften der Flotte. Die
Hauptdiinenfiouen der ..Buben erg“ find 107.6 Meter
Länge zwifcheu den Verpendikeln. 19.8 Meter Breite
auf der Konftruktionswafferlinie. 7.1 Meter Tief
ang vorn und achter, Das Areal des Haupt
izpantes beträgt 123 Quadratmeter. das der Kon
ftruktionswafferlinie 1584 Quadratmeter. Die

Mafchinen. deren zwei. unabhängig voneinander.
dem Schiffe eine Fahrgefchwindigkeit von 18.5 See
meilen verleihen. entwickeln 11900 indizierte Pferde
kräfte. Während das Faffungsvermögen der Kohlen
depots 800 Tonnen beträgt. kann bei einer
ftündlichen Fahrgefchwindigkeit von 12 Seemeilen
ein Aktionsradius von Z600 Seemeilen erzielt
werden. Das Gewicht des gefamten dampfklaren
Mafchinenkoinplexes beträgt 1098 Tonnen. Weitere
65 felbftändige Dampfmafchinen mit zufammen
121 Dampfchlindern fowie eine Anzahl hydrauli

fcher und elektrifcher Kraftübertragungen vervoll
ftändigeu die mafchinelle Einrichtung. Der Schiffs
körper it aus beftem Siemens-Martin-Stahl
hergeftellt. der Vorder- und Achterfteven. das Ruder
gerippe und die Achfenrohrträger aus Stahlguß.
die Achfenrohre aus gefchweißtem Schmiedeeifen.
Der Vanzerfchutz außenbords hat bei einer Höhe
von 2.4 Metern eine Stärke von 220 Millimetern;
er ftammt aus den Werken von Witkowitz in Böhmen.
Die Artillerieausriiftung befteht zunächft aus drei
für Anwendung von Metallpatronen ein erichteten.
in Vanzerdrehtürmen auf eftellten 24 (Zentimeter
Schnellladekanonen von 40 Kaliber Länge. Modell 97.
Weitere zwölf 15 Centimeter-Schnellladekanonen
vou 40 Kaliber Länge (Snftem Skoda-Büfett) find
auf zwei Decks derart inftalliert. daß vier in der
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Kielrichtung nach vorn. vier in der Kielrichtung
nach achter uiid zwei nach jeder Bordfeite hin
feuern können. Zwei 7 Centinieter-Gefchütze dienen

als Boots-. bezw. Landungsgefchütze. Hierzu kommen

ferner noch 22 Schnellfeuerkanonen verfchiedeiieii
Kalibers. 4 Mafchinengewehre und 3 Torpedolancier
rohre. Mit dem Repetiergewehr (Snftem Manlicher)

find 250 Manu der Befatzung ausgerüftet. die ins
gefamt 60() Köpfe beträgt. Die elektrifche Anlage

if
t

durch das ganze Schiff verzweigt. fe
i

es als
Kraftübertragung oder zur Beleuchtung. Schein
iverfer von 25000 Kerzen Lichtftärke vermögen die

l?Läifferfläche

im Umkreife von vielen Meilen zu er

e en.

[M8 neue 0ber1anaesgencbtcgebäuäe in liancrube

Mit 3 Abbildungen nach photographiicheuAufnahmen von Schuhmann ä Sohn. Hofphot.. Karlsruhe.

Die Reihe
der Monumentalbauteii. mit denen

Oberbaudirektor Profeffor [>r. Jof ef Durin
die badifche Hauptftadt feit zwei Jahrzehnten ge
fchinückt hat. if

t in diefein Jahre wieder um einen
vermehrt worden. Vor kurzem wurde das neue
Oberlandesgerichtsgebäude den Behörden übergeben.
Es bedeckt in unmittelbarer Nähe des vor einigen
Jahren ebenfalls von Dumn neu erbauten Amts
gefängniffes. deffen Aeußeres auf Grund des ge
wählten eigeiiartigeii Shftems wohl den größeren
Moiiuinentalbau verrät. aber der laiidläufigeu
charakteriftifchen Formen eines Gefängniffes ent

behrt. eine Baufläche von 78 Metern Länge und
851. Metern Tiefe und if

t ganz aus graugelben
Quaderfandfteinen aus den Sulzfelder Brüchen
(Baden) ausgeführt. Die Hauptfaffade zerfällt in
einen vortretenden Mittelbau. den ein langgeftrecktes
Knppeldach krönt. und zwei längere Seitenflügel.
die durch Eckrifalite mit höheren Spitzdächern ab:
gefchloffen find. (Siehe die Abbildung.) Von den
Flügeln ziehen
fich Licht

An das Treppenhaus fchließen fich breite Korridorc
an. die nach den einzelnen Arbeitsräumen führen.
An den Enden der rückwärts fpriiigenden Flügel
bauten find für den Dienft je ein weiteres maffives
Treppenhaus angelegt. Jm erften Obergefchoß find
der Sitzungsfaal. Zeugen: und Beratungszimmer.
Anwaltszimmer. Präfidenten- und Richterzimmer
und Kanzleiräume untergebracht. die fich im zweiten
Obergefchoß in gleicher Weife wiederholen. Die
Ausftattitng diefer Räume und der Korridore if

t

einfach. aber gediegen; die Präfidentenzimmer find
etivas reicher ausgeftattet. der Sitzungsfaal mit
Holzgetäfel verfehen. Der architektonifche Schwer
punkt im Innern if

t

auf das Haupttreppenhaus
niit den vorliegenden Beftibülen und den gewölbten
Umgängen gelegt. das eine eigenartige künftlerifchc
Ausbildung erhalten hat und

malerische
Durchblicke

im Baue gewährt. Die Treppe er ält Seitenlicln
durch die Korridorfenfter und reichliches Oberlicht
durch das Kuppeldach. Der gleiche Sandftein wie

an den Fai
faden if

t

auch

fchachte hin.
die durch Ba
lufiraden von
dem Vorgar
ten abgefchlof

fen find. Der

Höhe nach zer
fällt der au
in drei Ge
fchoffc. Jui
Kellergefchoß

find Regiftra
turen fiir ä

l

tere Akten. die

Keffelräume
fiir die Nieder
druckdampf

heizung. Hei
zei-zimmer.
Kohleiilager.
Vorratskeller
und Wafch
küche unterge

bracht. Das crfte Gefchoß betritt man durch
eine geräumige Vorhalle. von der man iiber
einige Marinorftufeit hinweg zivifchen roten

Granitfäulen in das Beftibül und das Treppen
haus gelangt. Letzteres if
t von gewölbten Hallen
umgeben und bis zum Obergefchoß in Sandftein
iind Granit durchgeführt. (Siehe die Abbildung.)

das neue0bei-lanclesgerichtsgebäuclein karlsruhe: Jauptaiiala't

zum Treppen

haus verwen
det worden.
deffen Geh
ftitfen aus

Schwarzwald
granit herge
ftellt find, Die
äußere Archi
tektur if

t iu

modernen Rc
naiffancefor
men gehalten.
die durch Ver
goldungen an

einzelnen Tei
len. befonders
am Mittelbau.
bereichert find.
Die Worte:
„.luZtitiu lieg
uorum [kontin

mentum“ (Die
Gerechtigkeit if

t die Grundlage der Staaten) find au
der Faffade ini Friefe über den Fenftern des Sitzungs
faales angebracht. Der Bau wurde ini Spätherbft
1899 begonnen und hat

ohne
Bauplatz und innere

Einrichtung einen Aiifivan von 650000 Mark er
fordert. Trotz der hefchränkten Mittel ift es dem
Architekten gelungen. nach außen hin eine gedicgene
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Monunientalität zu entfalten. die fich im Mittelbau
zu imponierender Größe fteigert. und im Treppen
haus von neuem feine oft beioniiderte Begabung
in der reizvollen und eigenartigen dekorativen Ge
ftaltuiig von Innenräumen zu beweifen, Unter
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dem Minifteriiini Rokk war der Bau befchloffen
ivorden. und unter dein Minifter l)r. von Dufch
ivurde er vollendet. Um die Ausführung des Baues
hat fich Geheimer Oberregierungsrat Becherer große
Verdienfte erivorben. In.

das neue0beklanaesgeii>itsgebäuäein Karlsruhe:mittelbar]

Die fchlafeiiden Bäume

:ha- die Bäume fchlafeii. ftehn erftorben.
winter raubte. was der Lenz erworben »

Zis zum legten Zaum,

Mur bisweilen geht ein Schwanken. Schweben

Durchs Geäft. ein geifterhaftes (eben.
wie ein leifer Traum.

Und die (Zweiglein fangen au zu fingen;

Ein Geräufche wunderzarter Schwingen

Flüftert durch den Zaum.

Gottesodenil O ich kenn' dein Wehen.
Fühlte manchmal durch mein Herz dich gehen.
W0 es hoffte kaum. '

. Th. Aemilius



Blumengefichter
Von

Theo Heckmann

Uns bei den Menfchen das Geficht. if
t beiden

Pflanzen die Blüte. Wie beim menfch
lichen Antlitz der fchneeige Teint. die rofige
Wange. das leuchtende Blau oder Braun des
Auges. fo nimmt uns bei den Blumen auch
die Farbenpracht vor allem gefangen. Das Wohl
gefallen an den Farben if

t dem Menfchen an

geboren. Schon in der Steinzeit fanunelte man
rote Kiefel. im grauen Altertum war der gelbe

Bernftein ein begehrtes Schmuckftiick. die Natur
völker der Gegenwart tättowieren ihren Körper mit
bunten Muftern oder beftreichen ihn mit farbigen

'Ll.-.
Zu ami Artikel Zeile372..Das neueOberlanaesgericbtsgebäuäe[n liarlsruhe“: Treppenhaus

Erden. und wir felbft bezahlen für das farben
fpriihende rote. blaue. grüne Edelgeftein die höchften
Vreife. So ziehen wir denn auch im allgemeinen
bunte. wenn auch duftlofe Blumen denen vor. die
einen wunderbaren Wohlgeruch ausftrömen. aber
nur einen befcheidenen Farbenfchmnck befitzen. Die

Zarbenpracht
der Blumen if

t aber nicht nur ein
egenftand des äfthetifcheu Empfindens. fondern fi

e

hat auch eine intereffante iviffenfchaftliche Kehrfeite.
Der Färbung der Blnmenblätter liegen ver

fchiedene Urfachen zu Grunde. Teilweife wird

fie hervorgerufen durch fefte Farbkörper. die in

Geftalt von Körn

chen und Bläschen
in dem farblofen
Saite der Zellen.
aus denen fich die
Blumenblätter. wie
der ganze Pflanzen
körper überhaupt.

zufannnenfetzen. in

wechfelnder Anzahl
angehäuft werden.
Als Vertreter der
feften Farbkörper

f e
i das Vlumengelb

oder Anthoxantin
genannt. das aus
den Blattgrünkör
nern. die den Blät
tern ihre grüne
Farbe verleihen.
umgewandelt wird.
Man kann diefe
Umfetzung an vie:
len Blütenknofpen

beobachten. die zu:
erft rün find und

fich päter fogleich
gelb oder orange

farben färben. Auch
bei der herbftlichen
Verfärbung zeigt

fich diefelbe Erfchei
nung. denn das
Gelb der zum Ab

fallen ueigenden
Blätter entfteht
durch Umwand
lungen der Blatt
grünkörner. Als
zweites Färbungs
mittel treten Farb
ftoffe auf. die iu
dem Safte der Vlu
menblätterzellen gc

löft find und darum

Zellfaftfarben ge
nannt werden. Die
hauptfächli fi

e

ellfaftfarbe i tdas
lumenblan oder
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Anthoehan. Wenn man Kornblumenblätter mit
Weingeift. Bleizucker und Schwefelwafferftoff be

handelt und darauf reinen Alkohol und Aether
hinzufügt. fo wird das Anthochan in blauen

Flocken ausgefchieden. Schließlich wird die Fär
bung auch noch auf einem dritten Wege herbei
geführt. indem die Zellen der Blumenblätter

fowvhl fefte Farbkörper als auch eine gelöfte Zell
faftfarbe enthalten. Die Farbkörperchen fchwiinmen
dann in der Zellfaftfarbe. Gewöhnlich find bei

diefer Färbungsmethode die feften Farbkörper und
die gelöfte Zellfaftfarbe von verfchiedenartiger Fär
bung. wodurch zahlreiche Mifchfarben und Ab
ftufungen zwifchen den einfachen c""arben entftehen.
Die Blaufärbung ftammt. wie chou angedeutet.

vorwiegend von dem gelöften Anthochan her. Dies

if
t beifpielsweife der Fall beim Vergißmeinnicht.

Das gelöfte Anthoehan giebt ferner den Grundftoff
fiir das Rot der Blumen ab. Wirken nämlich
Säuren auf das Anthocrjan ein. fo wandelt es fich.

je nach dem Mengenverhältnis der Säure. in ein

helleres oder tieferes Rot um. So wird das Rot
der Rofen. Nelken und Tulpen durch den Hinzu
tritt von Säuren zu dem Anthochan gebildet. Bis
weilen geht aber auch die Rotfärbung in der Weife
vor fich. daß in dem gelöften Anthochanfarbftoff
fefte Körnchen vom Blumengelb oder Anthoxant in

fchwimmend angehäuft werden. Das feurige ot

der Gartenkreffe entfpringt dem Zufammenwirken
von Anthoerjanfaft und Blumengelbkörperchen.
Auch das Violett. das wir an dem Veilchen und
andern Blumen bewundern. ftammt vom Antho
cnan ab. Damit es fich bildet. müifen ebenfo wie
beim Rot Säuren hinzutreten. Aber die Säuren
menge. die fich mit dem gelöften Anthoehan ver

mifcht. if
t nur ganz gering. und darum entfteht

nicht ein roter. fondern ein blaurötlicher Farbenton.
Der Urfprung des Rats aus dem Blau infolge

der Mifchung mit Säuren läßt fich experimentell
darthun. Wenn man nämlich eine blaue Blume

in eine ftark verdünnte Säure eintaucht. fo färben
fich die Blumenblätter rot. und fi

e

behalten felbft
dann die rote Farbe bei. wenn die überfchüffige
Säure mit Waffer ausgewafchen wird. Endlich
wird auch das Schwarz. das bei gewiffen Blumen.
wie den Tulpen und Stiefmütterchen. auftritt. durch
Anthochan hervor ebracht. Die fchwärzlichen Flecken
diefer Blumen ha en ftets einen violetten Schimmer.
Die Schwarzfärbung rührt denn auch nur von
einer befonders ftarken Anhäufung des Antho
chans her.
Es wurde bereits erwähnt. daß das Gelb der

Blumen auf die feften Farbkörperchen des Antho
xanthins zurückzuführen ift. Enthalten die Blumen

blattzellen die gelben Körnchen und Bläschen in
größerer Anzahl. fo if

t das Gelb gefättigter; find
davon nur kleinere Mengen vorhanden. dann if

t

die Gelbfärbung fchwächer und matter. Die Orange
färbnng entfteht auf verfchiedene Weife. Teils
fchwimmen in dem farblofen Zellfaft der Blumen

blattzellen orangefarbene Körnchen. wie bei der
Arnika. teils findet fich. wie bei den Dahlien. ein
orangefarbener Zellfaft vor. Das Braun, beruht
auf der Mifchung zweier Farbftoffe, Bei den
Blüten des Frauenfchuhs fchivimmen gelbe Körnchen

in dem violetten Zellfaft. Dagegen iveift der Gold
lack in dem violetten Zellfaft orangefarbene Körnchen
auf. Bei der Vantoffelblume endlich mifcht fich
violetter Saft mit griiugelbem.
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Dem Weiß der Blüten liegt kein eigentlicher
Farbftoff zu Grunde. vielmehr rührt diefe Färbung
von dem Luftgehalt der Blumenblätter her. Die
weißen Blumenblätter werden nämlich von zahl
reichen lufthaltigen Zellen durchfetzt. Da diefe
Luftzellen das einfallende Licht unverändert zurück
werfen. fo erfcheint uns das Blumenblatt ewebe
weiß gefärbt. Taucht man eine weiße

i lume
längere Zeit in Waffer ein. fo drückt das Waffer
die Luft aus den Zellen heraus und füllt felbft
die Zellen aus. Zieht man dann die Blume aus
dem Waffer. fo if

t die weiße Farbe verfchwunden.
und die Blumenblätter find farblos.
Eine Reihe von Blüten zeigt nicht dauernd

diefelbe Färbung. fondern nach einiger eit voll
zieht fich ein Farbenwechfel. Der crgfalbei
blüht zuerft gelb. fpäter rot. Eine Bergißmeinnicht
art if

t anfänglich ebenfalls gelb und erhält erft
nach mehreren Tagen die Blaufärbung. In diefen
Fällen werden zunächft fefte gelbe Farbkörperchen

gebildet.
Später entfteht dann noch die rote oder

laue Zellfaftfarbe. die nun fo zur Borherrfchaft
gelangt. daß die gelben Farbkörperchen nicht mehr
zur Geltung kommen. Zahlreiche Blumen befitzeu
außer ihrer Grundfarbe noch gelbe. blaue. rote
und fchwarze Punkte. Flecken und Streifen. die

wefentlich zur Erhöhung des Farbenfchmuckes bei
tragen. Eine wahre Farbenfannnlung bieten die

Stiefmütterchenfvrmen dar. An diefen Stellen
wurden die entfprechenden feften Farbkörperchen
oder gelöften Zellfaftfarben gebildet. die dann um

fo kräftiger hervortreten. je größere Mengen von

denQFärbungsmitteln
angehäuft werden.

u
f den erften Blick fcheint es. als ob die ver

fchiedenen Blütenfarben in den einzelnen Iahres
abfchnitten bunt durcheinandergemifcht auftreten.
Bei den Gartenbluinen. bei denen die Hand des

Menf chen eingreift. find allerdings die weißen. gelben.
roten und blauen Blütenfarben ziemlich gleichmäßig
über die warme Jahreszeit verteilt. Nicht aber

trifft diefes bei den
?Freilandpflanzen

zu. bei jenen
Blumen. die fich au den Wiefen. eldern und in
den Wäldern entfalten. ier ma tfich infofern
eine gewiffe Gefetzmäßigkeit emerkbar. als beftimmte
Blütenfarben im Verlauf des Frühlings. Sommers
und Herbftes überwiegen. Eine große Pflanzen
provinz. die. außer Deutfchland bis zu den Kar
pathen und Alpen. Weftrußland. Norwegen. Schwe
den und Großbritannien umfaßt. wird von der
fogenannten baltifchen Flora bewohnt. In diefem
Gebiet herrfcht im April und Mai die weiße
Blütenfarbe vor. Vom Mai bis zum September
nimmt das Weiß mehr und mehr ab. Die gelbe

Blütenfarbe erreicht ihren erften Höhepunkt im Mai.
geht dann in den folgenden Sommermonaten etwas

zurück und wird abermals fehr häufig im Oktober.

Im Frühling find die roten Blütenfarben nur anz
wenig verbreitet. dagegen nehmen fi

e mit dem vr

fchreiten des Sommers ftetig zu und find im Sep
tember am häufigften. Die blauen und violetten
Blütenfarben gelangen zur höchften Entwicklung
im Mai und September. find aber auch fonft iem
lich zahlreich vertreten. Auch an den am age
und den in der Nacht blühenden Pflanzen zeigt
fich ein deutlicher Unterfchied in der Farbengebung.
Die Blüten. die fich erft mit dem Anbruch der
Nacht entfalten. find meift weiß oder weißgelb.
Ein bekanntes Beifpiel ift unfer Stechapfel. Die
roten. blauen und violetten Blüten verlieren in der
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Nacht ihre Sichtbarkeit. da fi
e in der herrfchenden

Dunkelheit fchwarz erfcheiuen. Die in der Nacht
blühenden Pflanzen werden bekanntlich von den
Nachtfchinetterlingen befucht. die den Blüten Pollen
itaub und Honigfaft entnehmen und durch die
Uebertragung des Pollenftaubes von der einen zu
der andern Blüte die Samenbildung herbeiführen.
Wegen diefer Wechfelbeziehun liegt es im Jutereffe
fowohl der Infekteu als au der Pflanzen. daß
die Blüten weithin fichtbar find. Das if

t aber ge
rade bei den weißen und weißgelblichen Blüten
der Fall. die in der Nacht förmlich aufleuchten.
Nur diejenigen Nachtblüher haben andre Farben.
die einen ftarken Duft ausftrömen. da diefer fchon

ßiilidgeniigendes
Anlockungsmittel für die Infekten

i et.

Vergleicht man die einzelnen Blütenfarben mit
einander. die in den verfchiedenen Ländergebieten
überhaupt vorkommen. fo findet fich. daß fi

e je nach
der geographifchen Lage der Länder in einem

wechfelnden Zahlenverhältnis zu einander ftehen.
Je höher man nach dem Norden hinauf geht. defto
mehr wächft im allgemeinen die Zahl der weißen
Blüten. Selbft Grönland und der Nordrand von
Sibirien befitzen außer dem Heidekrant noch weiß
nnd gelb blühende niedrige Kräuter. die. wenn im

Juli das Pflanzenleben erwacht. außerordentlich
fchnell ihre Blüten entwickeln. Je näher den Tropen
zu. defto prunkender werden die Blüten und defto
mehr überwiegen brennend rote Fraben. Manche
Blütenpflanzen

haben

überdies eine recht wider
fpruchsvolle Ver reitung. Das Gänfeblümchen if

t

eine der hänfigften Pflanzen Deutfchlands und

blüht in den mittleren Teilen oftmals noch unter
dem Schnee. Gleichwohl erreicht es in der Provinz
Oftpreußen bereits feine nordöftlichfte Grenze. fo

daß es fchon bei Memel und in den ruffifchen
Oftfeeprovinzen fehlt. Als die höchften Punkte.
wo Pflanzen in Blüte beobachtet wurden. _alten
bisher einige kleine Bezirke in den Anden. euer

din s hat man aber in Bolivia eine blühende
Steinbrechart und eine Malve fogar in einer Höhe
von 5624 Metern aufgefunden.
Viele Blüten würden wegen ihrer Kleinheit.

wenn fi
e

vereinzelt ftänden. nur wenig auffallen.
Solche kleinen Blüten werden. um ihre Sichtbarkeit
für die herumfcknveifenden Infekten zu fteigern. zu
Büfcheln. Rifpeu. Trauben. Dolden und Körbchen
vereinigt. Die Hhazinthen. Levkojen. Gladiolen.
Aftern und Kornblumen ftellen nicht eine einzige
Blüte dar. fondern fi

e

fetzen fich. wie man bei

näherer Betrachtung gewahrt. aus einer großen

*Anzahl von kleinen Blütchen zufammen. Bei den
Korbblütlern. die ihren Namen davon haben. daß
die vielen kleinen Einzelblütchen wie in einen Korb zu
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fammengefteckt erfcheinen. tragen die inneren Blütchen
außerdem vielfach eine andre Farbe als die äußeren.
die das Mittelfeld wie ein Strahlenkranz um:
eben. Allgemein bekannte Korbblütler find der

öwenzahn. die Kornblume. die Kamille. die After.
Bei den Aftern if

t der mittlere Blütenkreis gelb.
der Strahlenkranz dagegen weiß. blau oder rot
gefärbt. Durch diefe Anordnung wird die Sicht
barkeit der ganzen Blume noch mehr gehoben.
Eine Veränderung der Bodenverhältniffe. des

Lichtes und der Temperatur befähigt die Blumen.
auch andre Farbftoffe zu bilden. Die bei uns feit
dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts eingeführte
und als Zimmerpflanze beliebte Hortenfie blüht
für gewöhnlich rötlich. Verfetzt man den Pflanzen
ftock aber in einen Boden. der fchwefelfaure Thon
erde enthält. fo bilden fich an ihm mehr oder weniger
blaue Blumen. Um diefe Farbenabc'inderung herbei
zuführen. kann man den Stock auch regelmäßig
mit einer Alaunlöfung begießen. da der Alaun zum
Teil aus fchwefelfaurer Thonerde befteht. Es ver
gehen dann neun bis zehn Monate. bis die Blau
fc'irbnng auftritt. Unfre Gartenftiefmütterchen ver

danken ihren Farbenreichtum nur der fort efetzten
Kultur. da fi

e von dem wilden. unanfehnlichen
Feldftiefmütterchen abftammen. Ganz ebenfo ver

hält es fich mit den Rofen. Das Taufendfchönchen
if
t

nichts andres als eine Abänderung des gemeinen
Gänfeblümchens. Es hat feine fämtlichen Blüten
des Blütenkorbes in dunkelrote. hellrote oder weiße
Röhrenblüten umgewandelt. Aber die Abändernngs
fähigkeit der Farben hat doch gewiffe engere Grenzen.
Wenn gelbe oder rote Blüten ihre Farbe abändern.

fo vollzieht fich der Farbenwechfel nach der Farbe
hin. die am häufi ften bei den verwandten rten

der Gattung oder amilie vorkommt, Herrfcht bei
den Blüten der Gattung oder der ganzen Familie
das Rot vor. fo kann fich eine gelbe Blüte in eine
rote und eine rote in eine blaue verwandeln. Ift
aber das Gelb überwiegend. fo vermag fich zwar
eine gelbe Blüte in eine rote. nicht aber eine rote
in eine blaue umzuändern.
Die erften Blüten find in der Steinkohlenperiode

entftanden. in jener Zeit. wo ungeheure Farne.
mächtige Schachtelhalme und die fäulenförmi en.
hartfchuppigen Siegelbäume emporwuchfen, O ehr
und mehr haben fi

e

fich verändert und vervoll
kommnet bis in die Gegenwart. Ju der Natur
giebt es keinen Stillftaud. “n der Pflanzenwelt
greift ohne Zweifel das Reich er Korbblüter immer
weiter um fich. Wie vordem. fo werden fich die

Pflanzen auch in den kommenden Zeiten wandeln.
und die Menfchengefchlechter einer fernen Zukunft
werden andre Blumengefichter als die nnfern an
blicken und anlächeln.
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Sstucliantina
Die Gefchichte eines Tanzes

von

'lat' hei-01a

:l)ie
kleine Refiden war in fieberhafter Auf

regung.
Seine ?Durchlaucht hatte dem Vor

ftand des .. afino". der erften Bürgergefellfchaft.
mitteilen laffen. daß fi

e dem großen Koftümfeft.
das in vier Wochen ftattfinden follte. beizuwohnen
fich entfchloffen habe. und durch diefen aller
gnädigften Entfchluß wurden natürlich die Vor
bereitungen zu dem

?efte

in ganz andre Bahnen
gelenkt. denn es mn te nun befonders glänzend
geftaltet werden. -

Am Sonntagnachmittag verfammelte fich die

jüngere Damen- und Herrenwelt der Refidenz. fo
weit fi

e auf ugehörigkeit zur erften Gefellfchaft
Anfpruch ma en konnte. im Klubhaufe zu einer
Beratung. aus der der ..einheitliche Charakter“ des

ftes hervorgehen follte. und nach mancherlei Unter
andlungen war man übereingefommen. daß es ein
panifches Volksfeft werden müffe. nud daß der
Höhepunkt in einem roßen ballettartigen Tanze
mit Chorgefängen zu eftehen habe. Es meldeten
fich auch fofort eine Anzahl Damen und erren.
die diefen Tanz mit aufführen wollten. un man
konnte feftftellen. daß es ungefähr fünfzig Paare
werden würden.
Als Melodie wurde die in den weiteften Kreifen

bekannte Waldteufelfche Eftudiantina gewählt. und
der Tanzmeifter der Refidenz ließ feine Phantafie
fpielen und dichtete die Pas dazu. Alle Schneide
rinnen hatten Tag und Nacht zu thun. alle teil
nehmenden Damen und erren wurden vor Proben
und Beforgungen ihres ebens nicht mehr froh. in
allen Kaffeekränzchen und an allen Stammtifchen
gab es eine Menge Neuigkeiten zu berichten. und die
Tagebücher der jungen Damen bekamen mancherlei
anvertraut.

Tagebuch des Fräuleins Jenni) Rather:
Man wundert fich. wo fi

e nur alle die dummen
Gedanken herbekommen. Es ift fchon abgefchmackt
genug. daß wir alle ..fpanifch“ kommen müffen. aber
daß nun fämtliche Koftüme na einer

Figurine
ge

arbeitet werden follen. if
t

doch er Gipfe des Un
verftandes. Mögen fi

e die Herren immerhin ganz
leich einkleiden. die find einer wie der andre vom
ilitär her daran gewöhnt. und in Zivi( treiben

fi
e 'a diefe Gleichförmigkeit. nur in verfchlechterter

Auflage. weiter. Mein fpanif es Koftüm laff' ich
nach meiner Jdee anfert'gen. .zch will nicht genau

fo ausfehen wie die Schmidt und die Müller und
die Schultze. Das fehlte gerade noch. Neugierig bin
ich. welchen Herrn ich bekommen werde! Wenn nur

Max Fernbach nicht zu lange mit dem Engagieren
zögert. damit ich nicht gar einem andern zufagen
muß. Große Auswahl an netten jungen Herren

if
t ja leider nicht vorhanden.

Helene Bracht:
Es ift eine mächtige Unverfchämtheit! Man will

den Atlas zu unfern Koftümen en gros kaufen!
Ich glaube gar. eine halbbanmwollene Qualität!

UeberLand und Meer. Ill.Okt.-Hefte Mill), 4

Wenn die Leute fo fchlecht daran find. daß fi
e an

den Anzügen fparen müffen. warum machen fi
e

das Koftümfeft überhaupt mit? Sie follen es doch
denen überlaffen. die fich wirklich etwas Anftändiges

leiften können. Befonders bei diefer Gelegenheit.
wo Seine Durchlaucht und die Offiziere alle an

wefend fein werden. Ma diefen baumwollenen
Atlas tragen. wer will. ich abe bereits Proben von
Geifon und von Hertzog beftellt. Auf den Preis
kommt es gar nicht an! - Schade. daß die Offi
ziere nicht mittanzen. fo muß man fich von irgend
jemand engagieren laffen. und ich bin nicht die
jenige. die für den erften beften fchwärmt. Es
fcheint mir. als ob der dicke Mafchinenfabrikant
Lamm mit den ..Billardbeinen“ (feine reunde

nennen feine kurzen. dicken Beine fo. wie mir mein
Bruder fagte) mit mir tanzen wolle. Das mag er

fich nur vergehen laffen. Der muß als Spanier
eine gute Figur abgeben; ich danke. Ich beabfichtige
nicht. mich auf diefem Fefte mit ihm lächerlich zu
machen. Wenn er wenigftens noch amüfant wäre!

Elf e Ludwig:
Es thut mir recht leid. daß ich zugefagt habe.

das Feft mitzumachen. Was verliert man an Zeit.
und außerdem. welche Unkoften macht es! Für das
Geld. das diefer Spanierinnenanzug koften wird.
hätte ich mindeftens zwei hübfche Sommertvilelten
bekommen können. Und wenn die wenigen Stunden
vorüber find. fo if

t der Anzug unverwendbar.
Papa hält es für notwendig. daß ich teilnehme.
Er hat vielleicht immer noch die ftille offnung.
daß fich ein Mann für mich finden wird. Armer
Papa! Bin ich fünfundzwanzig alt geworden. ohne
daß fich die Herren um mich gekümmert haben.
werden fi
e es auch auf diefem Koftümfeft nicht thun.
Aber wer A gefagt hat u. f. w. Vielleicht findet
fich indes gar kein Herr für mich. In den nächften
Tagen muß fich das entfcheiden. Auch mit dem
Karree ift's unangenehm. An wen foll ich mich
halten? Die Damen. die mittanzen. find alle jünger
als ich, Soll ich mich direkt um ein Vifavis be
mühen. oder laffe ich mich durch den Ballettmeifter
unterbringen? Vielleicht könnte ich mich an Jenni)
Rather wenden! Sie ift ftets freundlich mit mir.
Mein Koftüm werde ich mir felbft anferti en. damit
es nicht zu teuer kommt, Freilich muß ich dazu
die Nacht zu Hilfe nehmen. am Tage if

t die Wirt
fchaft zu beforgen. am Abend find Proben. Ich
wollte. es wäre erft vorüber.

Jenni) Rather:
Geftern kommt die Ludwig zu mir und fragt.

ob fi
e mit in unferm Karrer tanzen darf. Ich war

ftarr über diefe Unverfrorenheit. Aber die Geiftes
egenwart verließ mich nicht. ich bedauerte. wir
?eien bereits vollzählig. Wir brauchen zwar noch
ein Paar für unfer Carre. aber eine alte Jnngfer
von fünfundzwanzig Jahren paßt doch nicht unter
uns junge Mädchen. Außerdem if

t

ihr Vater nur

ZZ
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Beamter. und zum ortwerfen haben fi
e das Geld

auch nicht. Wesha b die das Feft iiberhaupt be

fuchen will? Wenn fi
e denkt. da noch einen Mann

zu bekommen. fo irrt fie fich gewaltig.
Man hat immer noch nicht engagiert. Klara

Weber behauptet. gehört zu haben. er will den
Spaniertanz iiberhaupt nicht mitmachen. Dann

foll er fich freuen! Entweder fchlage ich ihm auf
den nächften Bällen überhaupt ab. mit ihm zu
tanzen. oder. wenn ich es doch thue. fpreche ich
kein Wort mit ihm. Ich verftehe gar nicht. west
halber fo fchwerfällig ift; er müßte doch eigentlich
fchon herausgefunden haben. daß man ihn gern

hat.
würde mir das ganze Feft gar nicht fo viel Ber
gnügen machen.
Mein Koftüm wird reizend. ich denke. ich werde
ut darin ausfehen. Aber es wird auch nicht ge
fgpart. Ich hoffe. die andern alle in den Schatten
zu ftellen.

Helene Bracht:

Alfo doch - Herr Lamm hat an mich ge
fchrieben und ebeten. mein Partner im Spanier

tanz zu fein. Ich habe ihm noch nicht geantwortet.
ein paar Tage laffe ich ihn zappeln. bevor ich ihm
abfchreibe. Mama und Papa fagen. ich foll mit
ihm tanzen. denn er if

t

fehr vermögend. Aber

darauf brauche ich doch nicht zu fehen. da Bapa

felbft fehr reich ift. Und bei feiner ungefchlachten

Geftalt und den mafchinenbauerlichen Manieren
kann er ja gar nicht für mich in Betracht kommen,

Lieber fterben. als folch einen zum Manne nehmen.
Ol a Fiedler ift derfelben Auficht. aber ich glaube
nicht. daß fi

e konfequent ift. Wenn diefes Elefanten
Lamm Anftalt machen würde. fi

e

zu heiraten. fie
fagte ja

.

Ich muß immer lachen *- inwendig
natürlich -. wenn die jungen Damen im Kränzchen
an den Herren alles mögliche auszufetzen haben;

fi
e

nehmen ja doch jeden. der kommt. Ich habe
das. Gott fei Dank. nicht nötig.
Mein Koftüm fchreitet vorwärts. Entzückend!
Es koftet auch fein fchweres Geld. Aber es wird
wunderbar - und wenn ich es trage! Werden
fich die andern är_ ern. Sie follen nur mit ihren
Engroskoftümen ommen! Biele beteiligen fich
übrigens nicht an diefer gleichmäßigen Ausrüftung.

fondern wollen etwas für fich allein haben. Wie

ich fchließlich auch. Aber ich fürchte mich nicht
vor ihnen.
Max Fernbach will den Spaniertanz nicht mit

machen
_ jedenfalls denkt er. er macht fich inter

effant bei den Damen. Da irrt er fich. wir können
ihn entbehren. Freilich wäre er mir als Tänzer
immer noch lieber als das dicke Lamm - beinahe'
hätte ich Schaf gefagt. Vielleicht überlegt er es fich
noch. Fritz Runkel hat ihm gejagt: ..Wer den Spanier

tanz nicht mitmacht. macht fich nicht vergniigt!“
Und damit hat er auch recht. O. er hat es ihm
überhaupt tiichtig gefagt. Das wäre noch fchöner.
wenn fich die Herren in dem Alter fchon von allem

zurückziehen wollten. Er hat geantwortet. es fei
ihm zu teuer! Das finde ich lächerlich. Es wird
ihm doch wohl einmal auf hundert Mark nicht
anzukommen brauchen. Ich erfahre alles. was fi
e

an ihrem Stammtifch erzählen,

Elfe Ludwig:
Gott fei Dank. es if

t

erledigt. Geftern war ich

Wenn ich mit einem andern tanzen müßte.

bei Iennh Rather wegen des Karrees. Sie bedauert
unendlich. fi

e find aber fchon komplett. Sobald ic
h

fort war. ift fie in der Stadt umhergelaufen. um
nur fchnell ein viertes Baar noch aufzutreiben. da
mit ich nicht erfahre. daß fi

e

mich belogen hat.
Aber Unwahrheiten haben kurze Beine, Heute er

zählen alle Klatfchfchweftern. daß fi
e

folch eine

„Alte“ wie mich nicht in ihr Karree hat haben
wollen, Ich nehme es ihr nicht übel. Papa. der
fich darüber furchtbar geärgert hat. meint. ich müffc
nun erft recht das

Ie
ft befuchen. ich aber habe ihm

erklärt. daß ich ni t die geringfte Luft da u habe.
und daß ich glücklich bin. wenn ich bei i m und
Aennchen zu Haufe bleiben kann. So hat er fich
endlich beruhigt. und ich fage nochmals; Gott fei
Dank!

Intereffant foll es übrigens werden. und wenn
ich von weitem ein bißchen zufehen könnte. würde
ich das g'anz ern thun. Vielleicht läßt es fich ein

richten. daß i mit Aennchen hinübergehe und von
der Galerie einen Blick hinabwerfe.

Jenni) Rather:
Wahrhaftig! Diefer dumme Menfch macht den

Spaniertanz nicht mit. Ich habe Emil Bludrich
zufagen müffen. Nun habe ich diefen langweiligen
Menfchen den ganzen Abend neben mir. Aber warte
nur. Max. ungeftraft geht dir das nicht durch. Ich
traf ihn heute auf der Straße und wußte es ein

zurichten. daß er mich anreden mußte. Ich frage
ihn. wie weit der Anzug fei. da erzählt er mir ganz
ungeniert. er zöge vor. diefer teuren Gefchichte da

durch aus den. Wege zu gehen. daß er fich als

?Jeftordner

gemeldet habe. worum Nachfrage gewefen
ei. Da brauche er nur im Frack mit einem Ab
zeichen hinzugeheu. Das ift doch der Geiz auf die
Spitze getrieben. Und fiir fo etwas intereffiert man
fich. fo etwas hat man gern! Wenn er nicht gar
zu nett wäre. könnte ich ihm ernftlich böfe fein.
Und es giebt außerdem fo wenig erren. die wirk

lich präfentabel find. Büßen mu er dafür.
Der Anzug if
t fertig - gelbfeidener Rock mit
fchwarzem Netzgehänge dariiber. Bvlerojäckchen aus
granatrotem Sammet. alles reichlich mit Gold ge
ftickt und befetzt. Ich werde die fchöufte fein -

fo etwas komponiert keine andre.

Wegen der Elfe Ludwig habe ich nun richtig

Unannehmlichkeiten. Ich weiß nicht. wer es aus
geplaudert haben mag. ich hatte doch allen meinen
Bekannten Stillfchweigen aneinpfvhlen. Natürlich
fpricht das ganze Neft dariiber und nennt mich
hochmütig, Aber daß es kein Vergnügen fiir uns
junge Mädchen von neunzehn Jahren fein kann.
eine alte Dame von fünfundzwanzig in unferm
Karree zu haben. daran denken natürlich die Men
fchen in ihrer Kurzfichtigkeit nicht, Nun. ich werde

mich über den Klatfch zu tröften fuchen.

Helene Bracht:
Ich muß richtig mit dem dicken Lamm tanzen.

es hat fich kein andrer gefunden. Mama meint.
die Herren trauen fich nicht mehr an mich. weil
ich drei Körbe ausgeteilt habe. Aber man kann

doch nicht Leute heiraten. die einem ganz gleich
gültig find. Ich bin deshalb nicht bange; wenn
man den Kommerzienrat Bracht zum Papa hat.
kommen immer wieder Freier. Da nimmt man
die erften drei nicht. und einen Herrn Lamm erft
recht nicht.
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Mein Koftüm if
t fertig. Rock ans gelbem Atlas

mit fchwarzem Netz darüber. Das ift echt fpanifch.
und darauf werden die andern fchwerlich kommen.
Bolero aus rotem Seidenplüfch. Wunderbare
Goldftickereien daran.

*
Ich werde einen großen

Triumph feiern. einen derartigen Anzug erfindet
keine andre. Es fehlt ihnen dazu an Gefchmack
und an Geld. Alfo nun: Auf in den Kampf!

Elfe Ludwig:
Aeune hat Papa gebeten. ein Viertelftündchen

von der Galerie zufehen zu dürfen. Rächften Winter
wird fi

e nun auch Balldame und intereffiert fich
natiirlich riefig dafür. Armes Ding. uns Beamten
töchtern ohne große Kapitalien bringen diefe Bälle
mehr Enttäufchungen als Freuden. Aber - felig
das Mädchen. das überwunden! fage ich. Papa
hat Aeune erlaubt. hinzugehen. und ich werde fi

e

begleiten. Das Zufehen aus einer Ecke macht mir
doch noch Vergnügen. Wenn ich auch felbft nichts
mehr verlange - und Jenni) Rather hat mir-ja
deutlich genug gefagt. daß ich nichts mehr zu ver
langen habe -. an dem Vergnügen der andern freue
ich mich doch noch. Dazu bin _ich felbft mit fünf
undzwanzig Jahren noch nicht zu alt.

Jenni) Rather:
Das große Ereignis if

t vorüber.
Alle hatten fi

e gelbe Röcke mit fchwarzen Netzen
und rote Boleros - ich glaube. meine Sehneiderin
hat geplaudert. Man wird fie zwar darum be
ftürmt haben. da jedermann weiß. daß ich in der
artigen Angelegenheiten fo ziemlich maßgebend bin.
indes if

t das keine Entfchuldigung - ich werde
bei der Perfon nichts mehr arbeiten laffen.
Offiziell habe ich mich fehr gut amüfiert. eigent

lich war es aber fchrecklich langweilig. Durchlaucht

if
t

nicht gekommen wegen Zipperlein oder fo etwas
Aehnlichem. Die ganze Hofgefellfchaft blieb aus Mit
gefühl für Sereniffimus auch weg. Ich habe fie nicht
vermißt. Max habe ich nur ein einziges Mal gefehen- er ftand an der Thür mit der Vorftandsrofette.
Darauf kann er fich etwas einbilden. Dann war
er weg und kam nicht wieder. Sie fagten. er fe

i

auf der Galerie und gebe acht. daß nicht Un

berufene hereinkommen. um zuzufehen. Das ift ja

ganz recht. denn es wird von den Berufenen fchon
genug geklatfcht. wir brauchen nicht auch noch die
Unberufenen. aber dazu follten fie doch Herren
nehmen. die nicht beim Tanzen fehlen. Diefen
Herrn Max werde ich in nächfter Zeit nicht fehr
gnädig behandeln.
Emil Bludrich war fehr lange fchrecklich fade.
Erft nachdem er eine Flafche Champagner getrunken
hatte. wurde er beffer. Es ftellte fich heraus. daß
er ausgezeichnet krähen kann. genau wie ein Kicker

hahn. Wir haben ihn oft krähen laffen und fehr
darüber gelacht. Er macht ein u dummes Geficht dabei.
Früh um fechs Uhr fch afen gegangen. furcht

bare Mattigkeit in allen Gliedern.

Helene Bracht:
Der Schmerz wäre überftanden. Wenn Durch

laucht Podagra hat und deshalb nicht kommt. fo

ift das zu entfchuldigen. Daß aber die dreieinhalb
Offiziere deshalb auch fortbleiben. if
t

einfach lächer
lich. Jch habe fie übrigens nicht oermißt.
Alle Koftüme waren gleich. gelbe Röcke. fchwarze

Netze. rote Jacken. Aber wenigftens war es augen
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fällig. daß zu dem meinen beffere Stoffe verwandt
waren als zu denen der andern. Unfre Dienftmädchen
müffen das ausgeplaudert haben. Ich bin gewiß
tonangebend hier am Ort. ich halte dies für eine
Ehre. aber bei folcher Gelegenheit will man doch
etwas für fich allein haben. Ich werde ein Exempel
an den Mädchen ftatuieren.
Und nun das wichtigfte: Herr Lamm hat um

meine Hand angehalten. Ich habe ihm keine Ant
wort gegeben. habe ihm gefagt. ich müffe es erft
bedenken. Es wird wahrfcheinlich der vierte Korb.
Der Menfch if

t

entfetzlich langweilig. Wenn man
gezwungen ift. faft zehn Stunden beftändig zufammen

u fein. merkt man am beften. was an einem
anne ift.

Ich fage allen. ich habe mich gut amüfiert.
Aber es if

t

nicht wahr. Diefer große Spaniertanz.
der den ganzen Abend ..beherrfcht“ hat. war eine

fchreckliche Idee. Gott fei Dank. daß er vorbei ift.
Um fechs Uhr nach Haufe gekommen. Müde.

Kopfweh.

Elfe Ludwig:

Es war der fchönfte Abend meines Lebens. Um
neun Uhr. nachdem wir zu Abend gegeffen und
Papa fein Buch zum Lefen vorgenommen. hufchte
ich mit Aeune hinüber in das Kafinogebäude. Unfer
Backfifchchen war ganz aufgeregt. An der Galerie
thür ftand Herr Fernbach und machte uns eine

tiefe Verbeugung. Die Thür muß offen fein. weil
die Mufiker über die Galerie nach ihren Plätzen
gehen; und damit nicht jedermann hereinlaufen
konnte. hielt er an der Thür Wache. Von den
Galeriebaluftraden aus war der Saal zu einem
großen Zelte umgefchaffen. fo daß uns von unten
niemand fah. während wir ganz ausgezeich
net beobachten konnten. Herr Fernbach zeigte
uns auch den beften Platz. Wie fchön war das.
Wie das durcheinanderwogte und tanzte. wie die

Mufik frifch und fchmeichelnd klang. Aeune war auch
ganz entzückt und freut fich darauf. daß fi

e dem

nächften Koftümfeft nun felbft wird beiwohnen können.
Damit fi
e

beffer fehen follte. fetzte ich mich zurück
und dachte an dies und jenes. Es war fo leer da.
nur in der andern Ecke ftanden ein paar Damen.
die auch hinabfahen. Herr Fernbach unterhandelte
an der Thür mit einer Anzahl Mädchen. die gern
herein wollten. und denen er es vermehrte. Ich
kannte die eine davon. die Wirtfchafterin von Kom

merzienrat Bracht. nnd ging zu ihm. um ein gutes
Wort für fi

e einzulegen. Ich fah. daß alle ganz
nette und gute Mädchen waren. die Rähfräuleins.
die die Damen in den von ihnen angefertigten Ge
wändern fehen wollten. die fich über die Triumphe
freuen wollten. die jene in dem litterftaat feierten.
über deffen Anfertigung fi

e

fch aflofe Nächte lang
gefeffelt hatten. die befferen Dienerinnen aus den

Häufern der Kafinomitglieder. ..Laffen Sie doch
die Mädchen herein .t

'

fagte ich ihm. ..fie gehören

ja alle fo (111an zur Gefellfchaft. und vom Saal
aus bemerkt man fi

e

nicht.“

..J'ch darf nicht. ftrikte Ordre!" fagte er lachend.
..Aber vielleicht erlauben Sie mir dann. mich ein.
paar Minuten zu Ihnen zu fetzen. - Ich bin fchon
müde vom langen Stehen!“
Ich begriff und ging an meinen Platz zurück.

und bald kam er nach und fetzte fich neben uns.
Die Thür war nun frei. und die Mädels hufchten
herein. verteilten fich. wo es kleine Lücken zwifchen



380 [tar] 0enllce: Zambuelanäläiaft ln Zrazjljen

den Zelttüchern gab. um hinabzufehen. und man

fah fi
e kaum noch.

Aenne kümmerte fich nicht um uns. fi
e war

ganz ins Beobachten verfunken. Nur manchmal
drehte fie fich um und machte eine Bemerkung. die
wir nicht verftanden,
Was wir gefprochen haben. weiß ich felbft nicht

mehr recht. Es plauderte fich fo angenehm in diefem
Raume. in den das Licht des .Kronleuchters durch
die bunten Zelttücher gedämpft hereindrang. Sonft
brannte nur eine einzige Flamme an jeder Seite,

Man konnte fich viel beffer unterhalten als unten
beim“ Tanzen. und wenn wir auch nicht gerade fehr
geiftreich gewefen fein mögen. eine intereffantere
Unterhaltung war es doch. als fi

e im Saale meift
geführt wird. Es war mir früher fchon immer fo.
als ob man mit dem Ballkleid zugleich die Ber
pflichtung anzöge. banal zu fein. immer wieder die
alten Phrafen mit dem Tone der tiefften Ueber
eugung vorzubringen. Diesmal war es alfo gar
kein Ballgefpräch - ich konnte mich mit Herrn
Fernbach fo gut unterhalten wie mit Papa. Und
was er für vernünftige Anfichten hat. Er fagt
auch. das übermäßige Vrunfen nach außen. das

Dabeifeinmüffen bei jeder paffenden oder unpaffen
den Gelegenheit. wie es die Menfchcn jetzt für
nötig halten. und um das fi

e

fich vielleicht im ge

heimen Entbehrungen anferlegen. fei krankhaft und

verwerflich. Er bedauerte es nicht. daß er nicht
mit bei den Tänzern war. die in den Atlaskleidern
unten ftrahlten. und ich erft recht nicht. Die eit

verging wie im Fluge. fo daß ich endlich zum u
f

bruch mahnen mußte. Aenne wollte natürlich noch
nicht mit. und der pflichtvergeffene Thürhüter redete
mir auch fehr u. noch ein Weilchen zu bleiben.
Es war gegen iÖapas Willen. der nur eine .Viertel
ftunde 'bewilligt hatte. aber ich blieb ja fo gern.
Und dann fragte er mich. weshalb ich nur fo felten
mich noch auf den Bällen fehen ließe. und ich fagte

ihm. man müffe fich rechtzeitig zurückziehen. fonft
fprächen die Leute darüber. Die Sache von Jenni)
Rather hatte er auch gehört. und er meinte lachend.

fi
e

habe fich fehr geirrt. Und dann drückte er mir
die Hand und fagte - und fagte -
Ach. ich kann's ja gar nicht niederfchreiben. ich

bin ja fo glücklich.

Jenny Rather:
Ich habe ihm ftets nicht viel zugetraut, Denn

dadurch. daß er in eine Beamtenfamilie ohne Geld
heiratet. ftellt er fich felbft ein Armutszeugnis aus.

Ich begreife nicht. wie verfchiedene Damen hier fo

für diefen Herrn Fernbach fchwärmen konnten.

Der fchöne Max! Na. fchön if
t anders. Uebrigens

foll er fchon fünfunddreißig alt fein. Weshalb fich
diefer Mummelgreis noch auf den Bällen herum
getrieben hat!

Helene Bracht:
. Ich habe mich mit Friedrich Lamm verlobt. Er

if
t kein Adonis. aber wenn er in der Equipage

fitzt. fieht er ganz anftändig aus. Wir werden alfo
meift fahren, Da er felbft fehr reich ift. kann er
nur aus Neigung um mich angehalten haben. und
das if

t

fchließlich die Hauptfache in der Ehe. die
gegenfeitige Zuneigung. Nächften .Sonntag werden
die Karten verfandt - kommen von Berlin. König
licheHoflithographie. allerfeinfte Ausführung. Jeden
falls werde ich fehr beneidet werden.

Elfe Ludwig:
Schon eine Biertelftunde fitze ich vor dem Buche

und weiß nicht. was ich fchreiven foll. Er war da.
Max. hat mit Papa gefprochen. ich bin Braut -
wirklich und wahrhaftig Braut. Papa if

t ver
gnügt. Aenne ganz ausgelaffen vor Freude. und

ich. ich möchte lachen und weinen zugleich. Ach. if
t

das Leben doch fchön!

xbmnbuelnndfcljnft in Yrufilieu
(Hierzu die Knnfibetlage)

*Unter
den thpifchen Vegetationsbildern Süd

amerikas. die den Befehauer durch ihre Eigen
art feffeln und zugleich für den Europäer fremdartig
in der Erfcheinung find. ift eines der intereffanteften
eine Bambuslandfchaft. Sind die Bambuffe auch
vereinzelt durch ganz Südamerika verbreitet. teilweife
bis weit in die Cordillereu. bis zur Schneegrenze

hinauf. fo kommen fi
e in ihren größeren Arten und

Zäußger
jedoch erft in den heißeren Teilen des

an es vor und bilden
hauptfächlich

in Brafilien
einen charakteriftifchen un weit verbreiteten Land
fchaftsthpus. Je nach der Art erreichen die Halme
der Bambuffe eine Höhe von 7 bis 8 Metern. andre
von 20 Metern und darüber hinaus. bei einem

Stammdurchmeffer von etwa 2() Eentimeteru ; meiftens
ftehen fie wie die Halme unfers Schilfrohrs dicht
aneinander. zu einem undurchdringlichen Dickicht
vereinigt. Schlank und graziös ftreben die Riefen
halme mit ihren zierlichen Blättern empor. wiegen

fich leicht in der Luft und geben. wo fie auch immer

ftehen mögen. der Landfchaft ein anmuti es Gepräge.
Befonders reizvoll if

t

es. wenn der Bambus. wie
dies teilweife z. B. bei Rio de Janeiro der Fall ift. ver
einzelt und in kleineren Gruppen auf den waldigen
Bergesabhängen fieht. feine hohen. elegant gebo enen

Halme in f charfer Silhouette fich von der Luft abheben
und die tropifch eigenartige Landfchaft dahinter wie
in einer feingezeichneten Umrahmung erfcheint.
Die Nutzbarkeit des Bambus if

t

durch die leichten.

hohlen und dabei doch harten und zähen Halme
eine äußerft vielfeitige. er giebt ein gutes Material
zum Häuferbau. für die verfchiedenften Haus
geräte u. f. w. und if

t

für viele andre Zwecke faft
unentbehrlich; fo wird der Bambus auch. wie es

auf dem Bilde dargeftellt ift. zu Wafferleitungen
benutzt und mit Hilfe feiner röhrenartigen Stämme.
die auf Stützen ruhen. das Trinkwaffer aus den
Bergen bis zum Haufe geleitet. Karl Wenitce_7:



Altenahr.vom weissenliter-j aus gesehen

Das Ubi-thai
(Mit Abbildungen nachphotographtfchenAufnahmen von Stengel & Co. tn Dresden)

:|:lange
bevor Maler und Poeten die

Roßartigen. aber herben landfchaftlicheu eize
des Eifellandes entdeckten. erfreute fich das Ahr
thal fchou der befonderen Gunft rheinifcher Touriften.
Kinkel und Freiligrath. Simrock und Wolfgang
Müller von Königswinter gehörten zu feinen regel
mäßigen Befuchern. Düffeldorfer Maler und Bonner
Brofefforen wetteiferten. dem bald liebliclj-idhllifchen.
bald wild-romantifcheu Thale auch außerhalb des

Rheinlandes Freunde zu werben. Ju diefem Be
ftreben wurden fi

e

durch den feurigen Rotwein.
der dort gedeiht und heute in der ganzen Welt
unter dem Namen „Bleichen“ bekannt ift. wirkfam
unterftützt. und die Wanderer. die immer zahlreicher
flußaufwärts pilgerten und fich im ..Heiligen Petrus“
zu Walporzheim zu jener Seligkeit verhelfen ließen.
deren der Hüter der Himmelspforte fonft nur die

Erlefenen wiirdi t. oder die fich in der Lochmühle
bei Mahfchoß an en berühmten Forellen delektierten.
kamen gar nicht auf den Gedanken. daß das ge
priefene Ahrthal trotz alledem zu der als rauh und
ungaftlich verfchrieenen Eifel gehört. Wenn man
auch neuerdings über dies Afchenbröde( der dent

fchen Gebirge anders zu denken gelernt hat. fo

läßt fich der große Unterfchied. der zwifcheu dem
Charakter des Ahrthals und dem des jenes ein

fchließenden Berglandes befteht. nicht leugnen.
Schon der Menfchenfchlag. der das Thal bewohnt.

if
t ein andrer. Während der Eifeler' Bauer im
allgemeinen wenig entgegenkommend. fcheu und
wortkarg if

t und feine Armut mit ftumpfer
Refignation trägt. zeigt der Anwohner der Ahr die
liebenswi'trdigen Eigenfchaften der weinbauenden
Volksftämme am Rhein: körperliche und geiftige Be
weglichkeit. Neigung zur Mitteilung. heitere Lebens
auffaffung und Freude an der Gefelligkeit. Aller

Wahrfcheiulichkeit nach if
t in feine Heimat weit

früher als in die angrenzenden Gegenden vom
Rheine her röinifch-fränkifche Kultur eingedrungen
und hat das dickfliiffige Keltenblut in den Adern
der Autochthonen mit einem Tropfen leichterer
Mifchung durchfetzt.
Der Wohlftand der Bevölkerung mehrt fich von

Fahr zu Jahr. befonders feit der Himmel. der die

Iröhlichen
doppelt zu fegnen pflegt. den riihrigen

eutchen neue Quellen des Erwerbs geöffnet und
ihnen zu dem gebenedeiten Wein auch noch gold

!,ührende
Waffer. die des Apollinarisbrunnens und

es mächtig aufblühenden Bades Neuenahr. befchert
hat. Diefe Waffer find es eben. die den Namen
und den Ruhm des Ahrthals in neuerer Zeit durch
die ganze Welt verbreitet haben und alljährlich
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Saalbauß

immer größere Scharen
von Kurgäften und Er

Volungsbedürftigen
an

ocken,

Der Fluß- nacl) dem
das Thal genannt wird

if
t als folcver unbedeu

tend und als echtes Ge
birgs- oder Wildwaffer
an keiner Stelle feines
etwa 85 Kilometer langen
Lauer fcbiffbar. Sein
Gefälle beträgt von der im

Städtchen Blankenheim
entfpringenden Quelle
bis zur Mündung in den
Rheine egenüber von

Linz-114 eter. So fpär
lich feine krnftallklaren
Wellen das Geröll des

ftellenweife recht breiten

Bettes im Sommer um
fpiilen- fo

genial??
tofen

mitunter feine affer

maffen nacli Unwettern

oderbeiderSchneefchmelze
des Frühlings. Ober-
Mittel- nnd Unterlauf der
Ahr zeigen ein völlig ver
fchiedenes landfcbaftlicbes
Gepräge. Erfterer erftreckt fick) von der Quelle bis

das Ubi-ibo.

rinnt in vielgewnndenem
Laufe durch grüne Wiefen
auf breiter Thalfohle da
hin, Die Uferberge- an
den ängen mit Wald
bewa fein fallen fanft ab.

Auf ihrem Mittellaufe
von Hönningen bis Wal
porzheim e zwängt fich die

Ahr in enger Klamm
dnrchdüftereGrauwacken
ablagerungen, die ier

wilde Felsfcenerien b
i

eu

und an malerifcl)em Reiz
mit manchen Partien be
rühmterer Gevirgstbälcr
wetteifern, Die Verg
wände treten ftellenweife

fo nahe aneinanden daß
man den Raum fiir die
Straße durch Sprengung
vonTunnelsundGalerieu
gewinnen mußte, ,In den
Seitenthälern- wo die
Hänge weniger fcbroff
abfallen- if

t jeder uß
breitdes koftbarenVo ens
dem Weinbau dienftbar
gemacht und durch mühe
volle Untermauerung

gegen die verheerende Einwirkung der bei Gewitter
etwa zu dem Dorfe Hönningen. Der junge Fluß regen von den Höhen _abftürzenden Waffermaffen

Zune. Rob

*-
3
*
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Ualpai-zheim

gefichert worden. Der Unterlauf endlich. von
Walporzheim bis zur Mündung. diirchzieht in bei

nahe fchnurgerader Richtung das breite. wohl
bebaute und dichtbevölkerte Thal. deffen langgeftreckte
Randhüge( an zwei Stellen von hohen Bafalt
kegeln - der Landskrone und dein Neuenahrer
Ber - durchbrochen werden.
ür den Touriften. der vom Rheine aus das

Ahrthal befncht _ und das thut die Mehrzahl
aller Reifenden -. kommen nur der Unter- nnd
Mittellauf des kleinen Fluffes in Betracht. Hndro
graphen ftrengerer Obfervanz bitten ivir daher uni
Entfchuldiguiig. wenn ioir unfrc kurze Schilderung
der Ahr und ihrer Ufer bei
der Mündung beginnen.
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Römer. ein freund
licher Ort niit fchö
nerKirche ini Ueber
gangsftil des drei

zehnten Jahrhun
derts. alten Stadt
mauern und leb

hafter Thonwaren
und Mofaikplatten

induftrie. Zwei
Kilometer iveiter

fcheint fich der

Keffel zu fchließen:
zur Rechten fchiebt
fich die 278 Meter

hohe Bafaltkuppe
der Landskrone
kuliffenartig bis

hart aii den Fluß
und verfperrt für
eine Weile den Blick
in die Ferne. Von
dem feften Berg
fchloffe. das feit den
Tagen König Phi
lipps von Schwa
ben den Gipfel des
Berges krönte und

iviederholt. namentlich iin Dreißigjährigen Kriege.
belagert und erftiirmt wurde. haben fich nur fpär
liche Refte der Ringniaiier nnd die weithin leuch
tende. iveißgetünchte Kapelle erhalten. Alles übrige
wurde im

:Jahre
1682 durch den damaligen Befitzer

der Burg. en Herzog Johann Wilhelm von Pfalz
Neuburg. in die Luft gefpreiigt. Intereffant find
die an Magneteifen reichen und daher eine Ab
weichung der Magnetnadel bewirkeiiden Gefteins
bildungen des Gipfels. Eine natürliche Bafaltgrotte

Der Anblick diefer letzteren
bleibt den Befuchern des Ahr
thals erfpart. da die Eifen
bahn. die von Remagen.
dem Ausgangspunkte aller

Ahrtouren. in fpitzem Winkel
in das Thal einbiegt. die
letzten zwei Kilometer des

Flußlaufes nicht berührt.
Und das if

t gut. denn init

fo vielen ihrer Brüder und

Schweftern teilt die Ahr das
Los. ein uiiri'ihmliches Ende

zu nehmen. Ihre Waffer
verlaufen fich in den mäch
tigen. fortwährend an

wachfeiiden Sand- und

Geröllhalden der Mündung
und fuchen fich mühfam in

zahlreichen kümmerlichen

Rinnfalen den Weg zum
Rheine.
Beim Eintritt in das
Thal grüßt den Reifendeii
das hochgelegene Städtchen
Sinzig. das Sentiacum der flltenahe,oem Marvel-zen[kreuzaus gesehen
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in der Kapelle foll fich. wie die Ueberlieferung mel

det. geöffnet haben. um drei vom Feinde bedrohte
juugfräuliche Töchter des Burgherrn fchützend zu
umfchließen. Man if

t

geneigt. in diefer Sage eine

chriftliche Umdeutung des römif ch-keltif chenMatronen
kults zu erkennen. von deffeu Verbreitung gerade

hierzulande zahlreiche antike Skulpturen. drei weib

liche Geftalten in enger Nifche darftellend. zeugen.
Am Fuße der Laudskrone. beim Dorfe Heppingen.

lenken weitläuftige Gebäude mit hohen Schloten
den Blick auf fich. Es find die umfangreichen An
lagen zur Ausbeutung des Apollinarisbrunnens.
der. im Jahre 1852 erbohrt. von einer englifchen
Gefellfchaft gepachtet wurde und täglich mehr_ als
50000 Krüge des beliebten Tafelwaffers zum Ver-

*

fand bringt. Die Jronie des Schickfals hat es ge

fügt. daß die berühmte Quelle durch einen Wein
händler entdeckt wurde. der durch das Abfterben
feiner Weinftöcke auf die Kohlenfäureftrömungen
des Bodens
Apollinarisbrunnen if

t übrigens nicht die erfte
Mineralquelle der Gegend; bereits vor dem fiinf
zehnten Jahrhundert wurden mehrere Brunnen im
nahen Dorfe Heppingeu zu Heilzwecken benußt. und
die Bewohner des jeßt mit Wadenheim zu dem
Weltbade Neuenahr vereinigten Fleckens Beuel

fchrieben die Thatfache. daß ihr Ort felt Menfchen
gedenken von Epidemien verfchont geblieben ift.
von jeher dem günftigen Einfluffe ihres Sauer

waffers zu,
Neuenahr. das mit feinen wahr

haft großartigen Kuranlagen. Bade

häufern und Privatvillen heute die
ganze Breite des Thales einnimmt
und in der Saifon mehr als 15000
Befucher zählt. if

t als Kurort ver
hältnismäßig jun . Wer bedenkt.
daß das ganze elände noch vor
wenigen Jahrzehnten *aus fchatten

aufmerkfam geworden war. Der

()a. Uleäerhu'zibor
in Ahrweiler

(ofen Kieshaldeu beftand. der wird der Unificht
und Energie der Badeoerwaltung. die hier aus
gedehnte Parks. grüne Rafenflächen und blühende
Gärten hervorzauberte. feine Bewunderung nicht
verfagen.
Und feltfam! Wenn man von Neuenahr. dem

rheinifchen Karlsbad. deffeu Komfort vorbildlich
geworden ift. eine kleine halbe Stunde flußaufwärts
wandert. fo tri't man au ein Stückchen echter
mittelalterlicher f omantik. o das Thal fich ver
engt. wo die Rebenberge fteiler zu werden beginnen
und die Glut der Sommerfonne mit unverminderter
Kraft von den Schieferfelfen zurückftrahlt. liegt das
Winzer- und Gerberftädtchen Ahrweiler. deffeu Be
feftigungen aus dem dreizehnten Jahrhundert fich
in den Hauptteilen bis heute erhalten haben. Ur
fpriinglich beftand der Ort aus fieben adeligen
Höfen; der Kölner Erzbifchof Konrad von Hoch
ftaden erhob ihn zur Stadt und umgürtete ihn mit
dem Kran e von Mauern und Türmen. der jetzt
noch das *lnge des Befuchers entzückt, Diefe Be
feftigungen haben die Stadt gegen Bedrängniffe
durch fremde Kriegsvölker nicht gefchützt. und
namentlich in den Raubkriegen Ludwigs R17. hat
die Einwohnerfchaft Furchtbares erduldet. aber
troßdem entwickelte fich hier fchon früh ein kerniges
Bürgertum. das fich felbft regierte und fich ftark
genug fühlte. um den Kölner Erzbifchöfen die Thore

fo lange zu verfchließen. bis fi
e die Privilegien der

Stadt feierlich beftätigten. Wie heute noch. fo

drehte fich fchon vor cJahrhunderten das Leben in
Ahrweiler um zwei ole: um das Gedeihen des
Weines und die Schützenfefte. Gewiffenhaft findet
fich in der Chronik der Stadt verbucht. wann die
Meffe in der Pfarrkirche zum erftenmal mit neuem
Wein celebriert wurde; im

f:Jahre

1689 gefchah
dies am 13.Juli. in den Ja ren 1728 und 1733
am 25. Juli! Und wie die Kelter die Ahrweiler
Bürger ernährt und ihnen zu irdifcher und ewiger
Seligkeit den Weg weift. fo hat ihnen einft auch
eine Kelter das Leben gerettet. Es war im Hoch
wafferjahr 1804. als die Ahr in die Stadt drang
und den Mauerring wie ein riefenhaftes Brunnen
baffin mit ihren Fluten füllte, Da riß fich ein
Kelterbanm los. trieb die Straße hinab und zer

trümmerte die Flügel des Niederhutsthores.
auf diefe Weife einen Abfluß fchaffend und
die Bürger vor dem in diefem weinfrohen
Lande doppelt unangenehmen Waffertode
bewahrend.

Jenfeits der Ahr thront auf der Berges
höhe ein ftattliches. fenfterreiches Gebäude.
das ehemalige Franziskanerklofter Kalvarien
berg. in neuerer Zeit erheblich vergrößert
und zu einer Mädchenerziehungsanftalt der
Urfulinerinnen umgewandelt, Vor der Er
bauung des Klvfters befand fich hier eine
Wallfahrtskapelle. Jhre Erbauung war
von einem heimgekehrteu Kreuzfahrer ver
anlaßt worden. der in der Ahrweiler Land
fäjaft große Aehulichkeit mit der Umgebung

Jerufalems entdecken wollte und feft'tellte.
daß die Entfernung der Pfarrkirche is zu
dem Hügel. der jetzt das Klofter trägt. ge
nau der Länge des Weges vom Haufe des
Pilatus bis nach Golgatha entfpräche, Das
Klofter brachte der Stadt mancherlei Segen.
nicht zum wenigften dur den ftarken

Fremdenznfluß. den die Gna enftätte bis in
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die neuere Zeit herbeizog. Die Rolle. die einft die wallen. Denn der Walporzheimer. der hier verzapft
heilige Vortiunkula hier fpielte. hat nun eine Viertel- wird. if

t der köftlichfte und feurigfte Tropfen der
ftunde weiter flußaufwärts Sankt Petrus iiber- ganzen Gegend. An der ..bunten Kuh“. einer weit

Altenahr.von clerSngelsleiaus gesehen

nommen. zu deffen fteinernem Statuettchen. dem über die Schluchtvorfpringendenfchwarzanelsplatte
Zeichen einer altberühmten Weinkneipe. in jedem vorbei - Leuten. die

geradeswelgs
vom St. Veter

heißen Sommer Taufende von durftigen Pilgern kommen. foll fie allerdings far ig erfcheinen -.
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führt die Straße nach den fchmucken Winzerdörfern
Dernan und Rech. Zur Rechten. in einem Thal
_ winkel. liegen die über und über mit Ephen um
fponnenen Ruinen des Auguftiner-Nonnenklofters
Marienthal - ein Bild von Seottfcher Romantik.
Oberhalb des Dorfes Rech thronen auf beinahe

unzugäuglichem Grate die Trümmer der Saffen
burg. des älteften Bergfchloffes im Ahrgau. Gegen
über liegt der Ort Mavfchoß mit bedeutendem
Weinbau und einem vielbefuchten Gafthanfe. der

..Lochmühle". Das Thal wird nun immer enger
und wilder; der Fluß zwängt fich hier. _ähnlich

deutfche Reichstruppen zurückerobert wurde. Allein
die vom Knrfürften in die Burg gelegte Befatzung
fühlte fich auf ihrem Felfenhorfte fo ficher. daß fie
dem Landesherrn den Gehorfam aufkündigte und
in der Art mittelalterlicher Raubritter die ganze
Umgegend brandfchatzte. bis der Kurfürft 1714 end

lich gegen feine eigne Fefte zu Felde zog. fi
e er

ftiirmte und mit Hilfe der einer fo gefährlichen

Rachbarfchaft überdrüffigen Bewohner von Alten

ahr fchleifte.
Faft zwei Jahrhunderte liegt Burg Are. die für

das feftefte Bauwerk im Lande galt. in Trümmern.

vor' lie-b

wie die Mofel auf der Strecke Bernkaftel-Bullan.
in weiten. fchleifenartigen Windungen durch ein
Gewirr von fteilen Felfen. deren fchrofffter. der
fich unmittelbar über dem Flecken Altenahr erhebt.
die Ruinen der Burg Are trä t. Die Erbauung
der Burg fällt in den Anfang es zwölften Jahr
hunderts. Jui dreizehnten Jahrhundert kam fi

e

durch Schenkung in den Befitz des Erzftiftes Köln.
dem das trotzige Felfenneft lange als Bollwerk
gegen neidifche Nachbarn diente. Erft gegen Ans
gang des fiebzehnten Jahrhunderts wurde die Burg
wiederholt von den Franzofen genommen und
wieder geräumt. bis fie endlich im fpanifchen Erb
folgekriege dem Kurfürften Jofeph Klemens durch

aber die Hütten im Thale ftehen noch oder weichen
nur. um fchöneren und größeren Häufern Platz
zu machen. Der fchmucke Ort Altenahr blüht und
wächft; der leiß feiner Bewohner hat fich die Berge
in andrer eife dienftbar zu machen verftanden.
und felbft das zerftörte Felfenneft muß den

SöDnendes Thals heute zurückzahlen. was es ihren or
fahren einft als Zwingburg genommen. Denn die
malerifchen Trümmer locken allfommerlich von nah
und fern ganze Scharen von Wanderern zu diefem
wundervollen Erdenwinkel. der mit Recht als die

Perle des ganzen Thales und als das letzte und
lohnendfte Ziel einer Ahrtour gilt.

Julius B. Haarhaus

.terre

Die Schnellste

Iägernä wohl uncl langsam lenl-it clie Schritte
Zeheue Armut. class sie Hilfe bitte.

fest uncl rüstig geht. ein Zilcl cler Itärl-ie,

Jin clie Arbeit zu (lem ernsten Werbe.

[Lasche]- strebt. clas [haupt in äuft'gen klränzen,

Lebenslust zu naher 'feste Slänzen.

Doch am schnellsten sah ich ungezügelt

Liebe schreiten. clie (lie Angst beflügelt.

klar-l August [Zööclngbaus



Deutfcher „Lotfendienft in der Mordfee
Skizze
von

C. Lund

in finfterer. aber fenerfichtiger Oktoberabend
fenkt fich auf die Rordfec. Der Nordweft.

der während der Nachmittagsftunden mit mäßiger
Stärke wehte. frifcht mehr und mehr auf und ftreicht
heulend durch das Takelwerk des fchmncken. weiß
-geftrichenen Schoners. der. in der Helgoländer
Bucht kreuzeud. die fchaumgekrönten Wogen mit

fcharfem Bug fchneidet. daß der Gifcht über das
ganze Deck jagt. Auf der Kommandobrückc fteht
in Oelzeng und Südwefter der wachthabende
Steuermann. Sein Blick durcheilt den Horizont.
»an dem bald hier bald dort rote oder grüne Lichter.
auftauchen und wieder verfchwinden: es find die

Pofitionslaternen von Fifcherfahrzeugen verfchiedener
Art, Tann und wann wirft der Offizier einen
Blick nach oben. ob auch das Topplicht hell brennt.
denn es muß vorfchriftsmäßig drei Seemeilen
weit nach allen Richtungen fichtbar fein. Unfer
Fahrzeug if

t

nämlich ein Hamburger Lotfenfchoner.
dem es obliegt. ankommende Schiffe. die ihren Kurs
auf die Elbe gefetzt haben. mit einem Lotfen zu
verfehen. Auf der Back fteht ein älterer Matrofe;
fluchend wifcht er fich das beißende Salzwaffer aus
'den Augen und fchüttelt die triefende Kleidung.
-Er hat einen chlinderförmigen Apparat zu be

dienen. der in kurzen Zwifchenräumen je viermal
nacheinander ein fogenanntes Flackerfeuer auf
flammen läßt. Diefes Flackerfeuer und das weiße
Topplicht find die nächtlichen Signale. die den an
kommenden Schiffen die Nähe des Lotfenfahrzeuges
kundthun follen.
..Kine-light Backbord vörnt.“ ruft mit dröhnen

der Stimme der Ausgucksmann von der Back.
Der Wachthabende beobachtet eine Zeitlang den

Horizont in der angegebenen Richtung und findet
die Meldung beftätigt. Sofort giebt er die nötigen
Befehle. die Segel fliegen herum. und der Schoner
ändert feinen Kurs. Driiben aber am Horizont
leuchtet das Blaufeuer von neuem auf; es if

t das
Signal eines ankommenden Schiffes nnd bedeutet
in der Seemannsfprache: ..Wir wünfchen einen
Lotfen.“ Natürlich wird das Signal vom Lotfen
fchoner aus erwidert. zum Zeichen. daß der Wunfch
verftanden worden if

t und erfüllt werden wird;
auch miiffen die Schiffe ihre Signale fchon des
wegen von Zeit zu Zeit wiederholen. weil fi

e

fich

fonft in der Dunkelheit verlieren würden. Unter

deffen if
t der Kapitän des Schoners an Deck ge

kommen. und der Steuermann hat ihm Bericht
-erftattet. Nachdem er einige Anordnun en getroffen
hat. fteigt er die Treppe zur Kajüte hinab.
..Kine-[jam in Backbord.“ ruft er durch die

geöffnete Thür. aus der ihm ein ftarker Tabaks
qualm entgegenfchlägt.
Um den großen runden Tifch der Kajüte fitzen

drei wetterfefte Geftalten beim Skat. während
mehrere andre fich's auf den gepolfterten Bänken
möglichft bequem emacht haben. Auf die Meldung
des Kapitäns bli en die Spieler flüchtig anf.

..Wokein is an de Tour. Käpt'n?“ fragt einer
gedehnt.

..Klaßen mutt 'rut.“ antwortet der Gefragte.

..Ra. denn man tau. - Wer givt? Wi könnt
wohl noch 'n poormal 'rumgeven. Käpt'n?“ meint
Klaßen.
..Wenn ji fix taumakt. mag't wefeu.“ brummt

der Gefragte und begiebt fich wieder nach oben.
Das Spiel nimmt feinen Fortgang. Draußen

aber heult der Wind fein mißtöniges Lied. und die
See dröhnt den Takt gegen die Planken dazu.
Doch die Lotfen find an dies Konzert gewöhnt und

achten nicht darauf; nur bei einem befonders tiefen
Ueberholen des Schiffes brummt diefer oder jener
einen Fluch durch die Zähne,

-

Der Kapitän. dem es obliegt. den Lotfen zu
beftimmen. erfcheint wieder in der Thür: ..'t is Tid.
Klaßen.“
..Jck kam.“ antwortet der Gerufene. zählt fein

Geld. klopft die kurze Pfeife aus. erhebt fich und

eht breitfpnrig na feiner Koje. Nach wenigen
inuten hat er fi in fein Oelzeug geworfen.
den Kleiderfack gepackt und fteht fertig da. Mit
einem kurzen: ..Adjüs. Kinners l“ fteigt er die fteile
Treppe empor und begiebt fich auf die Brücke zum
Kapitän. der ihm feiner c'znftruktion gemäß genaue
Auskunft über den Schiffsort giebt.
Unterdeffen haben fich die Wolken zerteilt. und

die Dunkelheit hat fich etwas gelichtet. Zn ge
ringer Entfernung von dem Schöner if

t jetzt das

fremde Schiff deutlich zu unterfcheiden. Der Kapitän

reicht dem Lotfen das Nachtglas. und diefer beob

achtet den Segler mit Kennerblicken.

..Wahrhaftilg
de .Pampaß Käpt'n Steincke.

kommt mit Sa peter von de Weftküft.“
Der Schöner hat auf Weifung des Kapitäns

beigedreht. Die Matrofen ftehen an den Davits.
bereit. das Boot anszufchwenken. das den Lotfen
an Bord der „Pampa“

belfördern
foll; denn jetzt

kommt der gefährlichfte Tei des Lotfendienftes. das

..Verfetzen“. Bei der groben See if
t die größte

Borficht nötig. daher leitet der Kapitän felbft die
Vorbereitungen. Endlich if

t das Boot lücklich zu
Waffer gelaffen und bemannt. Der Lotfe felbft

fetzt fich
ans Steuer. die Ruderer greifen mit ihren

Riemen mächtig aus. Von Zeit zu Zeit fchwenkt
der Lotfe eine andlaterne als Erwiderung der
Lichtfignale des ollfchiffes. Nur langfam vermag
das kleine Fahrzeug gegen Wind und Wellen an
zukämpfen. Von der „Pampa“. die infolge des
Winddruckes ftark nach Lee überneigt und gelegent
lich eine Sturzfee übernimmt. wird eine fogenannte
Sturmleiter niedergelaffen. und der Bootsmann

fteht an der Relin . bereit. dem Lotfenboot eine
Leine zuzuwerfen. etzt if

t das Boot fo nahe. daß
die Jufaffen die Leine zu erfaffen vermögen. Der
Lotfe holt mittels ihrer das Tau eines lafchen
zuges heran. an das er feinen Kleiderfa knüpft.

während die iibrigen Bootsinfaffen bemüht find.
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das Boot von dem Schiffsrumpf feruzuhalten.
denn wehe. wenn es von einer tiickifcheu Woge
gegen das Schiff gefchleudert wiirde! Vorfichttg

zieht der Lotfe an der Leine und fucht das Heck
des Bootes der Sturmleiter zu nähern; weit beugt
er fich vor; jetzt hebt eine Woge das Heck jäh
empor - da. los! Mit kräftiger Fauft hat er die
Strickleiter gepackt und läßt fi

e

nicht fahren. ob

wohl das Boot unter ihm wegfchießt und er mit

halbem Leibe im Waffer liegt. ..Hol faft. hol faft!“
rufen von oben ermutigend mehrere Stimmen. und
der kräftige Mann klimmt keuchend die fchwanken
Stufen empor. bis ihn oben derbe Fäufte packen
und vollends an Deck befördern.
Nach kurzem Gruße fchreitet er trotz der

dur?näßten Kleidung der Konnnandvbrücke zu. Na -

dem er feine Ortsbeftimmung mit derjenigen des
Kapitäns verglichen und fomit den Schiffsort genau
feftgeftellt hat. übernimmt er das Kommando. und
die „Pampa“ eilt ihrem Beftimmungsorte zu.
Es giebt kaum ein gefährlicheres Fahrwaffer
fiir tiefgehende Schiffe als die He( oländer Bucht
mit ihren zahllofen Sonden und Kiffen. die der
Küfte vorgelagert find und die Navigierung außer
ordentlich erfchweren. Selbft erfahrene Lotfeu ver
mögen bei Nacht oder unfichtigem Wetter nicht
ohne befondere Aufmerkfamkeit und Umficht die
Elbemündung zu gewinnen. da die Untie en häufig

ihre Ausdehnungen wechfeln und ftare Strom
verfetzungen ftattfinden. Auch birgt die Bucht zahl
reiche mehr oder weniger verfandete Wracks früher
verunglückter Schiffe. deren Lage felbft auf den

beften Seekarten nicht immer verzeichnet fein kann,

Dazu bedingt der ftarke Verkehr. der von und nach
den Miindungen der Elbe und Wefer ftattfindet.
eine ftete Kollifionsgefahr. So erhellt zur Genüge.
daß größere Schiffe gar nicht ohne Lotfeu fertig
werden können. Es herrfcht übrigens auch für
alle deutfchen Gewäffer Lotfeuwang. d

.

h
. 'eder

Schiffer if
t verpflichtet. einen otfen an Bor zu

nehmen. Umgeht er diefe Vorfchrift. fo muß er

trotzdem die Hälfte der Lotfengebühren erlegen.
und im Falle einer Havarie zahlt die Affekuranz
keine Entfchädigung. und der Schiffer wird für den
etwaigen Schaden haftbar gemacht.
Es ift eine vielfach verbreitete Meinung. daß

die Anbordnahme eines Lotfeu den Kapitän von
jeder Verantwortung für Schiff und Ladung ent
binde. Diefe Anficht if

t jedoch irrig. Zwar über
nimmt der Lotfe die Navigierung und damit in
gewiffem Sinne die Verantwortung. jedoch behält
der Kapitän die Oberleitung und if

t befugt und
verpflichtet. in Fällen. wo er Schiff und Ladung
durch die Anordnungen des Lotfeu gefährdet glaubt.

einzufchreiten und dem Lotfeu das Kommando zu
entziehen. Die Lotfengebühren werden. von be

fonderen Vereinbarungen abgefehen. nach dem Tief
gang *beziehungsweife dem Rauminhalt des Schiffes
berechnet und vom Empfänger der Ladung be
ziehungsweife dem Reeder getra en.

Die Lotfeu. von denen bis er die Rede war.
find Seelotfeu und ftehen im Staatsdienft. In
Hamburg und Bremen unterftehen fi

e einem Ober

lotfeu. in preußifchen Gewäffern einem Lvtfen
koinmandeur. Die Zahl der Hamburger Seelotfeu

if
t dem ftarken Schiffsverkehr entfprechend eine be

trächtliche. Sie find faft alle in Cuxhaven anfäffig
nnd rekrutieren fich aus Offi ieren der Handels
marine. Die meiften find im Befitz eines Schiffer

patentes für große Fahrt. obwohl ein Patent für
kleine Fahrt ausreichend ift. Bevor jemand als
Seelotfe zugelaffen wird. muß er eine entfprechende
Priifung vor einer ftaatlichen Kommiffion beftanden
eu.

Die dien'ftthuenden Seelotfeu befinden fich. wie
oben gezeigt. auf befonderen Fahrzeugen. den Lotfen
fchonern; bei voller Befelzung hat ein Schöner
ihrer 12-18 an Bord. Der HamburgerStaat
hält vier Lotfenfchoner. eine Galliote und zwei
Dämpfer im Dienft. Die erfteren find weit in die
See vorgefchoben und kreuzen ftets innerhalb eines
enau umgrenzten Reviers. das auf den Seekarten

ezeichnet ift. Das erfte Lotfenfahrzeug kreuzt im
Lichtkreis des Borkum-Feuerfchiffes. etwa 130 See
meilen von Hamburg entfernt. Das Revier des
zweiten Schoners befindet fich vor der Jnfel Norder
ner). das des dritten im Lichtkreis des Wefer-Feuer
fchiffes. und der vierte kreuzt zwifcheu Helgoland
und der Elbemündung. Die Entfernung von der
Elbe if

t

für die Höhe der Gebühren ohne Belang.
Die Hamburger Schauer find weiß geftrichen und

fiihren in den Segeln die Bezeichnung „Elbe“; über
die Nachtzeichen wurde bereits oben berichtet. Die
Bremer Lotfenfahrzeuge find ähnlich eingerichtet.
jedoch fchwarz geftrichen und an dem Worte „Wefer“
kenntlich. Nachts zeigen fi

e das Flackerfeuer nicht
viermal nacheinander. fondern in gewiffen Abftänden

je einmal.

Wünfcht ein bei Tage ankommendes Schiff einen

Lotfeu. fo hißt es im Fockmaft die weißumrandete
deutfche Nationalflagge oder. falls es ein fremdes
Schiff ift. die internationalen Flaggenbuchftaben i). L'.
Die Lotfendainpfer - die Hamburger find

nach den hanfeatifchen Seehelden ..Kapitän Karp
fanger“ und ..Simon von Utrecht“ benannt - find
dazu beftimmt.die beim zweiten Elbfeuerfchiff ankernde
Galliote neu zu befetzen. damit die Lotfenfchoner
von diefer Station fich ihren Bedarf an Lotfeu und
Brooiant abholen können. Gegebenen Falles fetzen
aber auch die Dämpfer Lotfeu an einkommende

Schiffe ab. fofern letztere noch keine Gele enheit
hatten. weiter feewärts einen Piloten zu erhalten.
Doch kehren wir jetzt im Geifte zur .Vampa“

zurück. Unfer Lotfe hat mit Unificht und Glück
navigiert. und beim erften Morgengrauen wird

Cuxhaven paffiert, Weil Ebbe herrfcht und zudem
für die Elbfahrt ein Schlepper gechartert werden,

foll. geht die „Pampa“ zunächft zu Anker. Jetzt

if
t die Aufgabe des Seelotfeu erfüllt. und er- wird

abgelohnt. Nachdem er noch mit Rückficht auf die
Strapazen der Nacht mit einem fteifeu Grog be
wirtet worden ift. verläßt er das Schiff. Sobald
er das Land erreicht. eilt er aufs Voftamt. denn
der Kapitän der „Pampa“ hat ihm ein Telegramm

zur Beftellung an die eigne Familie übergeben..
und der .Lotfe weiß aus Erfahrung. wie fehr fich
Frau und Kinder des Seemannes nach einer Nach
richt vom Gatten und Vater fehnen. Danach erft
fucht der Lotfe das eigne Heim auf. wofelbft über*

fein Kommen ebenfalls Freude herrfcht.
Für die Weiterfahrt der „Pampa" wird nun

ein Elblotfe engagiert. denn der Dienft auf dem

Fluffe wird von Vrivatlotfen. die in der Nähe
Cuxhaveus auf der fogenannten Böfch ftationiert
find. ausgeübt. In Seefahrerkreifen werden fi

e

kurzerhand als Böfchlotfen bezeichnet. Sie haben fich
zur Wahrung ihrer Intereffen zu einer Brüderfchaft
zufannnengethan. die einem Aeltermann unterfteht.
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Natürlich inüffen auch die Elblotfen vor der Zu
laffung zum praktifchen Dienfte ein Examen vor
einer ftaatlichen Prüfuiigskommiffion ablegen und
werden erft nach einer längeren Probezeit in die

Brüderfchaft anfgeiionimen. Für eine Fahrt von
Cuxhaven nach Hamburg oder umgekehrt erheben

fi
e eine durchfchnittliche Gebühr von 40 bis 60 Mark.

Ihr Revier reicht bis an den Hafen. dort werden
fie von einem Hafenlotfen abgelöft. der dem Schiffe
einen Liegeplaß anweift. Doch liegt für den Kapitän
im Hafen felbft ein Lotfenzwang nicht vor.

ie großen Dampffchiffsreedereien. die einen
ftreng geregelten Fahrplan innehalteii müffen. haben
meiftens eigne Lotfen in ihren Dieiift genommen.
um die Zeit. die mit dem Verfetzen eines Lotfen
auf See verloren geht. zu erfparen. Ein folcher
..Kontorlotfe“ begleitet beifpielsweife den Dampfer
von Hamburg nach Rotterdam uiid verbleibt da

felbft. bis er den nächften Dampfer feiner Reederei.
der die gleichen Stationen in umgekehrter Folge
anläuft. nach der Heimat zurückgeleiten kann.
Der Beruf eines Lotfen if

t

nicht nur ein harter.
fondern auch ein verantwortiingsreicher und ge

fährlicher. Schon mancher hat beim Verfehen einen
jähen Tod gefunden. denn die Lotfen zeigen eine
bewuiidernswerte Berufstreue und fcheneii iin all

gemeinen vor keiner Gefahr zurück. Allerdings
kann das Wetter einen derartigen Charakter an
nehmen. daß das Verfetzen wegen der damit für
die Lotfen verbundenen Lebensgefahr unterbleiben
muß. doch hat darüber nicht der Lotfe. fondern der
Kapitän des Lotfeiifchoners zu befinden. Hält der
Kapitän das Verfetzen für unthunlich. fo zeigt er
es deu hilfeheifchenden Schiffen durch ein Signal
an. und diefen bleibt nichts andres übrig. als ge en
Sturm und See anzukreuzen oder zu verfuchen. ohne
Lotfenhilfe die Einfahrt zu gewinnen. Jui letzteren
Falle endet die Fahrt nicht felteu mit der Stran
dung und dem Untergang des Schiffes. und die
Befatzung darf fich glücklich fchätzeu. wenn fie mit
dem nackten Leben davoiikommt. denn die Rordfee

if
t eine - Mordfee. Doch auch unter Führung

eines Lotfen if
t das Schiff bei Sturm oder Rebel

nicht immer vor fchwereu Unfällen gefichert. denn
auch ein Lotfe kann irren oder fich einer kritifchen
Situation im Augenblick nicht geivachfeii zeigen,
Vielleicht büßt der ..Schuldige“ feinen Irrtum oder
Fehler mit dein Leben. vielleicht auch entzieht ihm
der unerbittliche Spruch des Seeamtes für immer
die Berechtigung zur Ausübung feines Berufes.
Wehe feiner Familie. wenn der eine oder andre
Fall zur Wirklichkeit wird!

hier Yellermiter
Eine Gefchich te aus Mafuren

von e
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as zu unfrer in Mafuren weitverbreiteten
Sippe. gleichviel ob von Schivert- oder

Spindelfeite. gehört. pflegt bei Rechtsftreitigkeiten
nicht aufs Gericht zu laufen. Man unteinvirft fich
lieber dem Schiedsfpriiche des Familienoberhauptes.
Das ift billiger und führt fchiieller zum Ziel. Seit
etwa dreißig Jahren gilt mein Vater als Haupt
der Sippe. die wohl hundert waffenpflichtige Männer

zählt. Rechnet man das Weibervolk und die ent
iprechende Rachkomnienfchaft

- ein halbes Dutzend
dürfte etwa dem Durchfchnitt eiitfprechen - hinzu.
dann wird man fich ein Bild von der Bedeutung
diefer Gruppe von

(Familien
machen können. die

den verwaiidtfchaftli en Zufammenhang mit gutem
erbedacht unterhalten und pflegen.
Für uns Jungens war es jedesmal ein Feft.

wenn Verwandte zur Einholung eines Schieds
fpruches erfihienen. Manchmal kamen nur ein paar
Männer. öfter jedoch war jede Partei durch ein
halbes Dutzend Männer und Frauen vertreten.
Nach der Begrüßung wurde alsbald eine Trennung
der Gefchlechter vorgenommen. Die Männer blieben
beim Vater im Vorderziminer und befprachen be
dächtig bei einem Glafe Bier den Streitfall. Viel
lebhafter ging es iii der Hinterftube zu. wo die
Frauen unter dem Vorfitz meiner Mutter die An
gelegenheiten erörterten. Da half keine Kunft der
Ueberreduiig. Immer erhitzter wurden Rede und
Gegenrede. immer höher die Stimmen. bis mein
Vater die Thür öffnete und niit einem energifchen
..Donnerivetter!“ dazwifchen fuhr. Das half beffer
als die triftigfteii Gründe.

War der Streit beigelegt und der Friede
durch Handfchlag befiegelt. dann wurde an langer

Tafel vergnügt gefchmauft. Das Befte dazu hatten
die Verwandten mitgebracht: ein gebratenes Span
ferkel. eine Gans oder fette Enten. Ein gutes

Fifchgericht
und die nötigen Getränke lieferte unfer

Elternhaus. -
Mitten in meinem erften Studienfeiiiefter hatte

mich das Heimweh gepackt. Am Morgen des
Sonnabends vor Pfingften hatte ich früh mein

Ränzel gefchnürt und mich auf die Bahn gefetzt.
Einen „Dhaler und fechs Dittchen“ koftete die Fahrt
in der vierten Klaffe von Königsberg nach Lhck.
Das war noch zu erfchwingen! Als ich im Abend
graiien auf mein Elternhaus zufchritt. ftrahlte heller
Lichterfcheiii aus den Fenftern. Eine große Ge

fellfchaft von Verwandten fand ich vor,

Die Sparkas aus Wilken hatten fich mit den

Rofteks aus Rakowen veruueinigt. Von der ge
meinfameii Großmutter her befaßen fie ein großes
Gelände auf den meilenweiten Piffowoder Wiefen.
das nicht nur Heu und Streu. fondern auch Torf
lieferte. Bisher hatten die Sparkas auf den

Tor(keinen Anfpruch gemacht. denn fi
e ivohiiteii dich

an der roßen Heide und hatten Brennholz in

Hülle nn Fülle. Run hatte Johann Sparka
kürzlich zum zweitenmal geheiratet. Eine Joswig
aus dem Haufe Pietrzhken. und die fand es un
billig. daß die Rofteks allein den Torfboden nutzten.
Entweder follten fi

e das unterlaffeii oder etwas

dafür bezahlen.
Die junge Frau war entfchieden fehr wirtfchaftlich
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veranlagt und hatte auch eine gewiffe Berechtigung
für ihre Forderung. Bei meiner Ankunft war
der Streit bereits beigelegt. Mein Vater hatte
entfchieden. daß Johann Sparka von jetzt ab all
jährlich ebenfoviel Torf ftechen und auf dem Märkte
in Johannisburg verkaufen dürfe. wie die Rofteks
für ihre Haushaltungen verbrauchten. und über
diefen Spruch war die junge Frau fo fehr erfreut.
daß fi

e einige Tage fpäter zwei Scheffel Weizen
fchickte; die Rofteks waren auch zufrieden. denn fi

e

verfprachen zum Herbft ein ganzes Fafelfchwein.
Die Sparkas hatten ihren Aeltervater Same(

mitgebracht. einen Greis von nahezu neunzig Jahren.
der feine mächtige. hohe Geftalt fo aufrecht hielt
wie ein Jüngling, Auch fein glattrafiertes Geficht
fah noch frifch und bliihend aus. Das nach ur
alter Sitte bis zu den Schultern herabhängcnde

Haar
war noch nicht völlig ergraut. Nur die

ufchigen Brauen über den klugen Augen waren
ganz weiß. Er war der Bruder meiner Groß
mutter. die hochbetagt in unferm Haufe lebte.

Jetzt faßen die beiden Alten. die fich lange nicht
gefehen hatten. beifammen auf dem Sofa und
fprachen von alten Zeiten. in denen fie beide
jung gewefen waren. Mich hatte der Großonkel
mit großer Freude und einem gewiffen Refpekt
begrüßt. der meiner zukünftigen Gelehrfamkeit galt.
Nur eins gefiel ihm an mir nicht: daß ich den
Vornamen Fritz führte. Der Erftgeborene im

Haufe Skowronnek follte nach altem Herkoinmen
Adam heißen.
Es wurde ziemlich fpät. bis die Gefellfchaft fich

zur Ruhe begab. Für die Männer war auf der
Tenne in der Scheune eine große Streu bereitet.
auf der fie. mit ihrem grauen Mantel aus grobem
Tuch bedeckt. den Schlaf der Gerechteu fchliefen.
Auch die Frauen fchliefen ..table d'hote“. wie meine
Mutter zu jagen pflegte. Auf der großen Ober
ftube war für fi

e eine dicke Schicht von Richtftroh
mit Laken bedeckt. Dazu ein Kiffen und ein Deck
bett, Nur der Aeltervater Same( erhielt ein eignes
Bett. Er follte in meinem Zimmer fchlafen.
Jch war rechtfchaffen müde. aber zum Schlafen

kam ich noch lange nicht. Der Vollmond fchien fo

hell in unfer Zimmer. daß man bei feinem Scheine
beinahe hätte lefen können. Der alte Mann lag
in feinem Bette mit offenen Augen. mitten in dem

Lichtftreifen. der vom Fenfter herein fiel. Ein heiterer
Glanz ftrahlte von feinem Geficht.
Mich befchlich ein wunderfames Gefühl. Wie

luftig und lebensfroh war der Alte. der am Aus
gange feines Dafeins ftand, Wie der jüngfte von
uns hatte er gefcherzt und gelacht! Schreckte ihn
das Ende nicht. oder machte er fich darüber keine
Gedanken? Jch follte bald eines Befferen belehrt
werden. denn nach einer Weile begann der Alte:
..Sag mal. Fritzku. wiffen die Gelehrten fchon. was
die Sterne find?“
..Jawohl. Großonkel. das find folche Erden wie

die. auf der wir leben.“
Der Alte wiegte nachdenklich den Kopf. ..Wohnen

dort auch Menfchen?“
..Das weiß man ni t

, Bei manchen if
t es

möglich. bei manchen wa rfcheinlich.“
..Hm. vielleicht könnten auch bloß Geifter darauf

wohnen. aber die kann man ja nicht fehen.“
Jch mußte lachen, ..Nein. Großonkel. die kann

ist?
auch mit dem fchärfften Fernrohr nicht ent

e en.“
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Nach einer Weile begann der Alte wieder:
..Sag mal. Fritzkn. wie if

t eigentlich fo ein Fern
rohr? So wie eine fcharfe Brille. nicht wahr?“
Vom Fernrohr kamen wir zur Spektralanalhfe

und dann wieder zu den Sternen. die wir von
unferm Lager aus durch das Fenfter erblicken
konnten. Der alte Mann war unermüdlich im
Fragen. und er wollte nicht bloß wiffen. was ich
ihm berichten konnte. nein. viel mehr noch inter
effierte es ihn. wie die Menfchen zu diefem Wiffen
gelangt waren. Mir wollten die Augen vor Müdig
keit zufallen. aber immer wieder ftörte mich der
Alte mit feinen Fragen auf. Endlich war ich doch
mitten in einer fchwierigen wiffenfchaftlichen Er
klärung feft eingefchlafen. Der Alte aber. vor dem

ic
h mit meinen fchwachen Kräften eine neue wunder

bare Welt der Gedanken aufgebaut hatte. lag noch
lange wach und fchaute in den Mond. den er jetzt
aus meinen Schilderungen ganz genau kannte. Jhm
genügten wenige _Stunden Schlaf. Bereits am

frühen Morgen weckte er mich. um mir eine Rei e

von Fragen vorzulegen. die in der Stille der Na t

ihm durch den Kopf gegangen waren, Er wollte
von mir wiffen. wie der Menfch dazu gekommen
war. an Gott zu glauben und fich felbft eine un
fterbliche Seele zuzuteilen,
Er hätte kein befferes Thema finden können.

um mich wach zu machen. Mit großer Lebhaftig
keit. fo gut es in der einfachen mafurifchen Sprache
von ftatten ging. führte ich ihm alle die philo
fophifchen Beweife für das Dafein Gottes vor.
häufte alle Wahrfcheinlichkeitsgründe für die Un

fterblichkeit der Seele
- umfonft. Er fchüttelte

nur leife den Kopf. fo daß ich zuletzt ganz ver
wundert fragte. wie er denn fo vergnügt fein
könne in dem Glauben. daß fein Dafein mit dem
körperlichen Tode völlig beendigt fei, Voller
Lebhaftigkeit erhob er fich und ftreckte die Hand nach
mir aus.
..Das wirft du erft fpäter erfahren. mein Sohn.

wenn deine eignen Kinder um dich herumfpringen,

Jch fterbe; aber ich bleibe leben. nicht in einer.
nein. in zwanzig. in hundert. in taufend Geftalten.
Sieh mal den Johann. meinen Enkel. an, Er ift
anders. als ich bin und fein Vater war. Seine
Kinder find auch anders als er. Aber in jedem
fehe ich. daß das ein Stückchen von meinem Geifte
ift. Jch kann ruhig die Augen zumachen; davor
fürchte ich mich nicht. denn ich lebe fchon in mehr
als dreißig Kindern und Enkeln.“
Er ftand auf und trat ans Fenfter. Unten am

Brunnen wufchen fich die Männer. putzten ihre
Stiefel und bürfteten fich gegenfeitig die Spuren
des nächtlichen Lagers von den Rücken. Zuletzt

zo
g einer dem andern mit Hilfe eines Kammes.

en fi
e oorforglich mitgebracht hatten. den Scheitel.

Mit lauter Stimme rief der Alte zu ihnen hin
unter: ..Kinder. ich bin heute nacht zehnmal klüger

geworden.
als ich in meinem ganzen Leben war.

Jch bleibe hier. wenigftens ein paar Ta e
.

("ch

muß dem Fritz alles abfragen. was er noch weiß.“
Und fo gefchah es. Die Verwandten fuhren

ab. der Alte blieb. Nun durchlebte ich einige
wunderbare Tage. die ewig in meiner Erinnerung

haften werden. denn die Fragen des Aeltervaters
Same( zwangen mich förmlich dazu. ein Juven
tarium alles deffeu aufzunehmen. was ich wußte.
Und das befte daran war. daß ich auf diefem
Wege fehr deutlich inne wurde. daß ich noch fehr
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wenig wußte. Wenn ic
h dann zu meiner Hilfe

ein Buch hervorfuchte. dann fah der Alte ehrfurchts
voll auf dies Hilfsmittel des menfchlichen Geiftes
und klagte in rührender Weife. daß er nur polnifch
fprechen und lefen gelernt habe.
Am letzten Abend vor feiner Abreife faßen wir

auf der geräumigen Veranda des Haufes bei

fammen. Eine wundervolle milde Frühlingsnacht
fank herab. Die Sonne war fchon lange verfunken.
aber noch ftand das Abendrot hellftrahlend am

weftlichen Himmel. von einzelnen goldgeränderten
Wolken durchzogen. die fich auf der ftillen* Fläche
des weiten Landfees fpiegelten. 'Im Offen über
dem dunkeln Tannenwalde ftieg der Vollmond
empor. und aus dem grünen Saatfelde vor uns
klang gedämpft der leife Lockruf des Rebhuhns. Vom

Dorfe drang ab und zu ein Hundeblaff herüber.
Eine ganze Weile hatten wir ftill bei einander

gefeffen. Dann fragte mein Vater: ..Haft du. Onkel
Samel. jemals etwas von deiner Tochter Sophie
gehört? Weißt du überhaupt. ob fi

e
noch lebt.'

und wie es ihr geht?“

Ich fah. wie der Alte bei diefen Worten die
rechte Hand ballte. und ftrich ihm leife über den
Arm. Langfam nickte er einige Male mit dem
Kopf. dann wandte er fich zu mir und fagte in
mildem Tone: ..Du haft recht. mein Sohnchen. fie

if
t ja auch' ein Stück von meinem Geift gewefen.

Und kein Menfch kann verlangen. daß feine Kinder
in allem fo thun und denken wie er. Dazu be
kommt jedes Kind feinen eignen Kopf fiir fich mit.“
0*etzt bat ich fchmeichelnd den Aeltervater. er

mö te uns doch erzählen. wie die Gefchichte mit

feiner Tochter Sophie gekommen war. Auch der
Vater wüßte nicht alles. Dem Alten hatte fich die
Seele gelöft. Mit ruhigen. freundlichen Augen fah
er uns alle an. Allmählich flog fein Blick ins
Weite. und dann begann er zu erzählen:
„Ihr könnt euch ja gar nicht vorftellen. Kinder

chens. wie es zu jenen Zeiten. als ich jung war.

?f
e
r in Mafuren ausfah. Jetzt fpannt man ein

aar junge Pferde vor den leichten Klapperwagen.
und in wenigen Stunden if

t man fechs. fieben
Meilen auf der glatten Ehauffee 'runtergerutfcht.
oder man fetzt fich in die Eifenbahn. und - bim
bim bim bim bim - fährt man wie ein König von
Iohannisburg nach chk. Aber früher! Da dankte
man Gott. wenn man im Sande den vollen Wagen
bis zur Stadt brachte. und wir haben doch gelebt
und ein fchönes Stück Geld eingenommen. Im
Winter fuhr ich mit einer Fuhre voll Grütze nach
Königsberg. und im Sommer. da gingen wir über
die Grenze. Heutzutage lohnt fi das nicht mehr.
denn jetzt if

t m Rußland alles b
i

iger als bei uns.
und jetzt fchmuggeln die Ruffen zu uns herein.
was wir früher zu ihnen trugen.“

k..lWas
habt ihr denn friiher gefchniuggelt. Groß

on e '.“
„Alles. was einen Namen hatte. mein Sohnchen.

Seide und Spiritus und Stahlwaren. Kaffee.
Zucker. Am meiften haben wir Gewehre getragen.
aber das war fehr gefährlich. denn wenn die Ruffen
einen dabei erwifchten. dann machten fi

e

kurzen

Prozeß. Zum Gewehrtragen waren auch genug
Pvlacken da. Die kamen faft jede Nacht in Haufen
von dreißig. vier ig Mann über die Grenze und
kauften bei den Kaufleuten in Iohannisbnrg ein.
Das heißt. nicht in Iohannisburg felbft. Sondern
die Kaufleute packten nachmittags ihren Wagen

voll und fuhren gegen Abend damit in die Heide.
bald hier. bald dort. je nachdem verabredet war.
Dann machten fi

e aus trockenem Holz ein großes

Feuer
und brauten fich Grog. bis die Polen und

Inden kamen. um mit ihnen zu handeln.“
Bei diefen Worten lachte mein Vater ftill vor

fich hin. ..Ich habe manchmal als junger Heide
läufer nachts an einem folchen Feuer gefeffen. und
das war nicht immer ganz ungefährlich. denn die

Strafchniks refpektierten die Grenze nicht. Sie
kamen in ganzen Trupps herüber und fuchten die
Wälder ab. Manchmal haben fi

e fogar im Winter
bei Mondfchein ganze Treibjagden veranftaltet.“
..Ia. ja. Adam.“ fuhr jetzt der Alte fort. „du

kennft ja die Sache auch noch aus eigner Erfahrung.“
„Gingft du auch mit dem Pack über die Grenze.

Großonkel?“ fragte ich.
Der Alte fah mich mit einem wunderbar ver

fchmitzten Blick aus den Augenwinkeln an und
nickte energifch mit dem Kopfe. ..Ich trug meine

anderthalb Zentner mit Leichtigkeit; vielleicht möchte
ich fi

e

auch jetzt noch zwingen. Wir hatten auch
nicht fehr weit zu tragen. denn damals hatte die
Regierung fchon durch das große Barlock-Bruch
die Kanäle graben laffen. um der Eifenhütte in
Woudollek Waffer zu fchaffen, Da fuhren wir
denn jeder mit einem leichten Kahn bis zum Wehr
hinunter. wo das Waffer geftaut wurde. und von
dort hatten wir nur ein paar hundert Schritt bis
zur Grenze.“

f?Lauerten
euch denn dort nicht die Strafchniks

au .“
..Manchmal ja. manchmal auch nein. und wir

wußten ftets fehr genau. wann fi
e

nicht da waren.
Das beforgten die Händler. fiir die wir die Packen
trugen.“ Dabei machte er mit Daumen und Zeige
finger die bekannte Bewegung des Geldzählens.
Nachdem er fich ein frifches Glas Grog gebraut

und eine Zigarre angefteckt. fuhr er fort:
..In den dreißiger Wahren waren die Filipponen*)

zu uns gekommen. ie wohnten ehemals in dem
Gebiet. das vor dem

ung)lXücklichen
Kriege zn Preußen

gehört hatte. Wie die8 uffen nachher dort Herren
wurden. ging es den Filipponen fehr fchlecht. Denn

fie wollten nicht Soldat fpielen und überhaupt
keine Obrigkeit anerkennen. Deshalb waren die

Ruffen ganz froh. als der preußifche König diefe
eißwaffertrinker aufnahm. Zuerft kamen zwei
rüder über die Grenze. der Sidvr und afim
Boriffow. Der Sidvr war fchon ein alter ann
mit grauen Haaren, Das war ihr Starik. ihr
Geiftlicher. Dann kamen bald die andern Familien
nach. der Onnfri Iakublew. die Krimows. Slojikows
und wie fie alle heißen, Ietzt find fie ja fchon
ganz manierlich und zum Teil an vernünftig ge
worden. Aber damals! Da mu te man immer
lachen. wenn man fo einen Vogel aufah. Denn
wie ein bunter Vogel fahen fie aus. Alles war
rot und blau an ihnen. die kurze Iacke ohne Knöpfe
rot. das Hemd. das ie außerhalb der Hofen trugen.
blau und rot geftrei t. und die kurzen Hofen. die
nur bis zum Knie reichten. blau. Alles machten

fi
e

felbft. Die Hüte flochten fi
e

fich aus gefpaltenen

Fichtenwurzeln. aus Birkenrinde machten fie fich
Sandalen. die fi

e mit bunten Bändern bis ans
Knie feftfchniirten. Auch ihre Häufer bauten fi

e

*) Eine den Raskolniken verwandte. aus Rußland ftam
mende Sekte.
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felbft aus runden Stämmen. Na. das kennt ihr
ja alle noch! Aber was für eine Zucht damals in
der Johannisbnrger Heide begann. davon habt ihr
keine Ahnung. Die Kerle glaubten einfach. daß
Wald und See nur für fie gefchaffen feien. Am
Tage lagen fi

e auf dem See und fifehten. und des
Nachts gingen fi

e wilddieben. Mit der Regierung
führten fi

e geradezu Krieg. Sie wollten keine Geburt.
kein Begräbnis anmelden. und wenn einer zum
Militär eingezogen werden follte. dann ging er auf
ein paar Jahre über die Grenze und kam fpäter
unter einem andern Namen wieder zurück. Unter»
fcheiden konnte man die Kerle ja nicht. Einer fah
wie der andre aus. Sie waren alle groß und
fchlank gewachfen. hatten blonde Haare und einen
blonden kraufen Bart. den fi

e

fich nie fcheren durften.
das verbot ihnen ihr Glauben.
..Eine der letzten Familien. die herüber kamen.

waren die Jivanows. auch zwei Brüder. Der ältere
war fchon verheiratet. der jüngere. ein hübfcher.
flotter Kerl von vielleicht fiinfundzwanzig Jahren.
war. wie man fagte. mit der Tochter des Sidor
Boriffow verlobt. Das war gerade in der Zeit.
als meine Frau ftarb und meine Tochter Sophie
die Wirtfchaft übernahm. Das heißt. ich hatte fi

e

ihr nicht verfchrieben. denn ich war ja noch ein
junger Mann in den beften Jahren und wollte
mich noch lange nicht zur Ruhe fetzen. Zudem
waren auch zwei Jungens da. und da konnte ic

h

doch nicht die Befitznng. die fo lange Jahre in
unfrer Familie gewefen war. einem Schwiegerfohne
verfchreiben.
..D-u. Adam. haft 'a die Sophie noch fehr gut

gekannt. ihr feid wohl heide in gleichem Alter. Nicht
wahr. das war doch eine forfche Margell! Groß
und fchlank. und ein paar Augen hatte fi

e im
Kopfe wie glühende Kohlen.“
..Ich war damals mit dem Kahnert in Zimna

ftationiert.“ warf mein Vater ein. ..wir waren ja

damals faft täglich bei dir im Kruge. befonders
feitdem der Kahnert Feuer gefangen hatte.“
..Ja. ja. von dem Kahnert wollte ich eben er

zählen. Schade. daß er nicht mein Schwiegerfohn
eworden ift. aber wer kann alles voransfehen.
?Zuerft habt ihr beide gelacht. wenn ihr kamt und
den Fama Jwanow am Tifche fitzen fandet. Ich
habe auch gelacht über den Liebhaber der Sophie.
der kaum fo viel Worte mafurifch fprach. daß er
fich ein Glas Braunbier beftellen konnte. Er hat
wohl mit feinen fchönen blauen Augen efprochen.
denn wenn die Sophie am Schanktif erfchien.
um Schnaps einzugießen oder etwas zu verkaufen.
dann ließ er keinen Blick von ihr. Es hat gar
nicht lange gedauert. da fingen die Leute an. dar
über zu reden. daß der junge Filippone jeden Tag
bei mir im Kruge faß. Aber was wollte ic

h

machen?

Ich konnte ihn doch nicht hinansfchmeißeu und
hatte auch keine Urfache dazu. So ging das den
ganzen Sommer hindurch. Der Kahnert war fchon
lange eiferfüchtig auf ihn. Er hat ihm auf Schritt
und Tritt aufgepaßt. ob er ihn nicht beim Wild
dieben erwifchen könnte. aber der Fama war anders
als die iibrigen Filipponen. Er hat tagsüber
fleißig auf dem Felde gefchafft und des Abends
bei uns im Krüge gefeffen,
..J-m
?erbft

war ic
h eines Tages nach ("ohannis

burg gefa ren. Wie ich ziemlich fpät in ?er Nacht
nach Haufe komme. if
t bei mir noch alles hell. Jch
denke gleich: da if
t etwas nicht richtig. Und wirk
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lich. wie ich in die Krugftube komme. fitzt der Fama
noch am Tifch und bei ihm die Sophie mit dick
verweinten Augen. Ich frage. was los ift. Da
fpringt fi

e auf mich zu. faßt mich um den Hals
und weint und fchreit: ,Ein Unglück. Vaterchen.
ein Unglück. fie wollen den

Feama

einfperren!t
...Wer? Was? Wofür? age ich. ,hat er einen

totgefchlagen?“
-

..,Nein. Vater.“ fagt die Sophie. ,das if
t meinet

wegen. bloß meinetwegen*

..Na. ich habe mich nie über etwas aufgeregt.
und jetzt. wie ich alt bin. weiß ich. daß das fehr
gut ift. denn alles geht vorüber. Kinderchen. Gutes
und Böfes. der Menfch muß bloß Geduld haben.
..Ich gehe alfo erft zur Tonbank *) und gieße

mir einen großen Kraufen ein. Das weiß ich
noch fo wie heute. .Dann fetze ich mich an den Tifch
und fage zu dem ama: ,Nu erzähle mal. Bru
derchen. was los i t.* Er fprach fchon ganz manier
lich mafurifch. und wenn ihm ab und zu ein
ruffifches Wort unterlief. das verftand ich auch.
Alfo er erzählt. daß heute nachmittag. gerade wie
er fich zum Weggehen riiftete. der Sidor Boriffow
zu ihm gekommen war und ihn gebeten hatte. im
Klofter etwas anszubeffern.“

-

..War das ein wirkliches Klofter. Großonkel?“
fragte ich dazwifcheu.
Der Alte lachte. ..Das if

t die alte Holzbaracke.
die noch jetzt in Onufrigowen fteht. Damals
wohnten drei oder vier Kerle drin. die zu heilig
waren. um zu arbeiten. Sie ließen fich von deu
andern füttern und fpielten fleißig Karten. fo fleißig.
daß fie fich manchmal die Köpfe dabei blutig fchlugen;
aber heilig blieben fi

e

doch. Der Fama hatte alfo.
wie er erzählte. feine Axt genommen und war mit
dem Sidor nach dem Klofter gegangen. Dort hatten
fich die Heiligen gleich auf ihn geworfen und ihn
mit einem Strick zufammengefchniirt. daß er fich
nicht rühren konnte. Dann hatten fi

e ihn vor den
Altar gefchleppt und von ihm verlangt. daß er
nicht mehr zu dem mafurifchen Mädel. das heißt
zu uns. gehen follte. Sie hatten Angft. daß er
von ihrem Glauben abfallen und fich zu uns be
kehren könnte. um die Sophie zu heiraten. Als er
fich weigerte. den furchtbaren Schwur uachzufprechen.
den ihm der Starik vorfprach. hatten fi
e ihm fehr
gründlich das Leder durchgewalkt und ihn in einer
unbewohnten Stube. die mit ,eifernen Gardinen*
verwahrt war. eingefperrt. Glücklicherweife hatten

fie ihm nicht die Füße gebunden. Da if
t er denn

ans Fenfter gegangen. hat mit dem Ellbogen die
Scheiben eingeftoßen und an den fcharfen Glas
fplittern. die im Rahmen ftehen geblieben waren. die
Stricke. mit denen feine Hände gebündelt waren. zer
fchnitten. Dann hatte er die Thür aufgebrochen und
war durch die Hausthür herausgegangen. ganz un
gehindert. und keiner hatte es gemerkt. denn die
Heiligen faßen mit dem Starik in einer Stube und
fpielten -Lko. daß der Tifch dröhute. Jetzt faß er
bei mir in der Krugftube.
..Was follte ich nun mit dem jungen Filipponeu

anfangen? Ich hatte doch keine Schuld. daß ihm
feine Glaubensgeuoffen zu Dach fliegen. Weshalb
kam er jeden Tag in den Krug gekrochen? Aber
wenn die Sophie nicht gewefen wäre - na. daran
hatte ich denn doch Schuld. daß die Sophie da war."

11eberLand und Meer. Jll.Oct.-Hefte. nix. 4

*) Das Wort bedeutetLadentifch: es ftammt unzweifelhaft
von den nach Oftpreußen eingewanderten Holländern.
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Der Alte lachte herzlich vor fich hin. Dann fuhr
er fort: „Ich Kinder. damals war mir nicht fo
lächerlich zu Mute. Was follte ich thun? Ihn im
Haufe behalten? Dann wiirden die Leute bald zu
reden angefangen haben. Und war ich ficher. daß mir

nicht die Filipponen eines Nachts die Bude über
dem Köpfe anfteckten? Daran. daß die Sophie
mit_ dem Fama einig war. daran habe ich an jenem
Abend noch gar nicht gedacht. Vielleth hätte ich
dann anders gehandelt. Vielleicht auch nicht. In
die Nacht hinausjagen konnte ich doch den jungen
Menfchen nicht. Denn draußen ftanden ficherlich
die Filipponen und lauerten ihm auf. Und wenn
er verfchwand. auf immer oerfchwand. wer follte
es ihnen nachweifen? 4

..Ich ließ ihm alfo auf dem Boden ein Bett auf
ftellen. Am andern Tage gab ic

h
ihm einen Anzug

von einem meiner Knechte. wir fetzten uns

a
u
f den

Wagen und fuhren nach Wondollek zur Eifen iitte.
Das hatte ich mir in der Nacht fo ausgedacht: dort
waren viele Menfchen. da war Tag und Nacht Leben.
da würde er ficher fein. Zur Vorficht fuhren wir erft
nach Johannisburg zu und bogen erft dicht vor
der Stadt ab in den Wald. Der Herr Direktor in
Wondollek nahm den Fama gleich als Arbeiter an.
denn er konnte Leute gebrauchen. und ich fuhr
beruhigt nach Haufe. Nun würde auch das Ge
rede der Leute aufhören. Ich dachte. auch die
Sophie würde fich beruhigen und zu dem Kahnert
freundlicher werden. Das war doch wirklich ein
anfehnlicher Mann. noch einen Kopf größer als
fie. und auch ein guter Menfch.
..Es kam ganz anders. Eines Nachts waren meine

?unde
fehr unruhig. Ich nehme die Laterne. gehe

inaus. fuche den anzen Hof ab und die Ställe.
finde aber nichts. m andern Morgen kommt die
Sophie zu mir. weckt mich auf und fagt: Vater.
der Fama if

t da.“ - Nana." fage ich. ,foll die
Gefchichte denn nun wieder losgehen? Wiefo hat
ihn denn der Deuwel hergekarrt?*"
Am Himmel hatte fich langfam eine dunkle

Wolkenwand hochgefchoben und den Mond oer
hiillt. Es war dunkel geworden. ganz dunkel. Ju
der Luft lag eine Schwitle. als wenn ein Gewitter
im Anzug ftand. Das Geficht des Aelteroaters
konnten wir nicht mehr fehen. nur ab und zu
leuchtete das Feuer feiner Zigarre auf. wenn er

zwifchen den einzelnen Sätzen eine kleine Vaufe
machte. Seine Stimme klang rauh und fcharf. als
er weiter erzählte.
..Je t kamen ein paar fchlimme Wochen. Den

Fama ielten wir in der kleinen Oberftube oerfteckt.
aber wie das fo geht: durch die Margellen. die den
Mund nicht halten konnten. wurde es bald be
kannt. daß wir ihn im anfe hatten. Mir that
der junge Menfch leid. onft hätte ich ihm den

Stuhl vor die Thiir gefetzt. Aber wenn ich das
that. dann war er verloren. denn in jeder Nacht
fchlichen die Filipponen um unfer Haus. und als
ich einmal hinausging. wie die Hunde zu toll

ftiirmten. fiel ein Schuß. und die Kugel fchlng dicht
bei mir in die Hausthür ein. Eines Tages kam
der Kahnert zu uns. Er muß wohl der Sophie
Vorwürfe gemacht haben. denn als ich dazukam.
hörte ich bloß noch. wie die dumme Margell ihm
fagte. er könne ruhig feinen Schnaps und fein Glas
Bier trinken. aber um das andre hätte er fich
nicht zu kümmern. Zum Unglück mußte noch ge
rade der Fama dazukoinmen. Er hatte wohl oben

von der Treppe aus das Streifen angehört. Mit
zwei Sätzen war er mitten in der Krugftube. ftellte
fich vor dem Kahnert auf und fragte ihn. was er
von der Sophie wolle.

..Jm nächften Augenblicke hatten fich die Männer
epackt. Ich hatte gedacht. daß der Kahnert dem
Filipponen. der viel dünner und fchmächtiger war
als er. die Knochen im Leibe zerbrechen würde,

Aber nein. ehe ich zufpringen konnte. lag der Fama
oben und fchniirte dem Kahnert die Gurge( zu.
daß er blau wurde. Das war mir denn doch zu
arg. Ich fprang zu. kriegte den Kerl beim Kragen
und fchlackerte ihn ordentlich ab. Aber meinft du.
daß er fich gewehrt hat? Nicht die Hand hat er
gerührt. Bloß einmal fagte er: ,Herr Sparka.“
fagte er. ,thun Sie mit mir. was Sie wollen, Ich
werde mich nicht wehren gegen Sie.“ Da kam ich
zur Befinnung. Ich ftellte ihn auf die Beine. ließ
ihn los und wies mit dem Finger nach der Thür.
..Es hat mir nachher manchmal leid gethan.

Aber
fagt
mal. Kinder. konnte ich damals anders

handeln'. Da kommt fo ein junger fremder Menfch
ins Haus. verdreht meiner Tochter den Kopf. und
dann. als ich ihn wochenlang im Haus halte. weil

feine Landsleute ihm an den Kra en gehen wollen.
wenn er meine Tochter wirklich eiratete . . .“

Er trank haftig fein Glas aus und ftellte es
mit hartem Ruck auf den Tifch.
..Was nun kam. das fehe ich noch wie heute

vor mir. Wie er gin und ftand. fchritt er aus
der Thür. nur einen (ick hatte er auf die Sophie
geworfen und leife gefagt: .Lebe wohl. Sofcha.
wir werden uns nicht wiederfehen!“
..Ganz verzweifelt hatte fich die Sophie an mich

gehängt und 'fchrie immer: Vater. laß ihn nicht
weggehen! Vater. ruf ihn zurück! Er geht in den
Tod meinetwegen. fiir mich eht er in den Tod L

*

..Wiitend. wie ich war. atte ich die Margell
zurückgeftoßen und mich ans Fenfter gefiellt. Da
fehe ich. daß der dumme Kerl. der Fama. nicht die

Straße nach dem Dorfe hinuntergeht. fondern nach
der andern Seite. dem Walde zu. Ich hörte kaum.
wie die Thür ging. aber ich drehte mich doch nm:
die Sophie war weg. Ich fehe durchs Fenfter:
da läuft die Sophie auf der Straße hinter dem

Fama her. Ich weiß nicht recht mehr. was für
Gedanken mir damals durch den Kopf gingen. und
nie wäre ich darauf verfallen. daß die Sophie

hinter dem Filipponen herlaufen könnte. Ueber
haupt kann ja niemand wiffen. was die Weiber

thun wollen. Denkt man fo. dann thun fi
e das

andre. denkt man das andre. dann thun

fi
e

fo.

..Ich gehe alfo vor die Thür und ehe den
beiden nach. Gleich vorn am Walde. es waren

ja bloß hundert Schritte bis dahin. find drei. vier
Filipponen beim Fama. Die hatten fchon auf ihn
gewartet. Beinahe mußte ich lachen. ,Wirft nicht
mehr wiederkommen. mein Jungchen.* dachte ich
bei mir. .Wirft nicht mehr auf die Freit kommen
zur mafurifchen Bauernmargell. Das werden dir
deine Brüder und Onkels fchon austreiben.4
..Wie ic

h nun fo ftehe und denke. fehe ich. wie
die Sophie die Männer einholt. ("ch fehe. wie fi

e

fich an den Fanta hängt und die andre Hand gegen
die Filipponen ausftreckt. Auf einmal fteht der
Kahnert neben mir und fagt: .Wollen Sie nicht
Ihre Tochter zuriickholen. Herr Sparka ?

*

Ich lache
bloß. .Die wird gleieh zuriickf'ommen. und dann
werde ich mit ihr ein Wörtchen reden. aber gründlich.W
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Der Alte machte eine Panfe. füllte fich das
Glas von neuem. nahm einen langen Schluck und
fuhr dann ruhiger fort:
..Sie kam nicht zurück. und ich. ich war fo

wütend. daß ich in die Stube zurückging und mir
einen Kraufen nach dem andern eingoß. Aber eine
Stunde fpäter. da packte es mich. Ich ließ mir
den Wagen anfpannen und fuhr nach Onufrigowen.
ch ging von Haus zu Haus und fragte nach dem
ama und nach der Sophie. Die Kerle grinften.

zuckten die Achfelii. und keiner wollte die beiden
gefehen haben. Ich fuhr zum Schulzeit nach
Weiffiihnen. Der konnte mir auch nicht helfen.
Der Gendarm kam erft gegen Mitternacht nach
Haufe, Er ging fofort mit mir und den Männern.
die ich im Krug beim Paprotta fand. Wir haben
jedes Haus durchfucht. Wir haben auch das
Klofter von unten bis oben durchftöbert: die beiden
waren nirgends zu finden.“
Der alte Mann machte eine lan e Paufe. die
wir nicht zu ftören wagten. Ganz umftändlich fteckte
er fich eine neue Zigarre an und blies den Rauch
mit ftarkeii Zügen von fich. Endlich erzählte er
weiter: „Ich habe vie1 Geld ausgegeben. um zu
erfahren. wo die Sophie geblieben. oder ob fi

e

noch ani Leben war. Die Behörden haben fich auch
um die Sache gekümmert. haben alle Filipponen
vernommen. aber das Gefindel lügt ja. wie es den
Mund aufthut. Es war nichts herauszubekommen . . .
Vielleicht fechs. fieben Jahre verfloffen. Da kam
eines Tages der alte Hermann u mir. der Zigeuner.
Er hatte damals ein junges Mädchen bei fich. das
er Afchani nannte, Das ivar ein foiiderbares
Wefen. denn die Margell konnte ihren Körper und
ihre Glieder nach allen Seiten verbiegen. als wenn
fie gar keine Knochen im Leibe hätte. Der Hermann
ließ im Dorfe anfageii. daß er am Abend eine Vor
ftellung bei mir in der großen Krugftube geben
würde. Jeder. der hereinkam. zahlte einen Dittchen.
und nachher ging die Margell noch mit dem Teller
fammeln. und die Bauern gaben gutwillig. denn

fo was wird man auf der Erde nie wieder fehen.
Mitten in der Stube hatten fie einen kleinen
Teppich hingelegt. und da drauf wand und drehte

fi
ch

die Margell. daß es ganz graueiihaft anzu
ehen war. Der Zigeuner fpielte dazu die Harfe.
und ein kleiner Junge von vierzehn Jahren ftrich
auf der Fiedel. Ganz fpät in der Nacht. als die
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Leute alle gegangen waren. faß ich noch allein mit
dem Zigeuner zufammen. denn er war ein unter

haltfamer Mann und konnte viele merkwürdige
Sachen erzählen. die er gefehen und erlebt hatte.
Anf einmal erfaßt er meine Hand und fagt: ,Herr
Sparka.“ jagt er. ,nun raten Sie mal: i habe
Jhnen einen Gruß zu beftellenF Wie fo t

e

ich
raten? Wußte ich. von wem? Da fagte er: ,Von
Frau Jwanvw. von Ihrer Tochter Sophie.“
..Im erften Augenblicke blieb mir das Blut

ftehen. Aber dann wurde ic
h wütend und fchlu

mit der Fauft auf den Tifch: Weiß die Marge
denn keinen andern Weg. ihrem Vater Nachricht
zu geben. als durch einen

Zdigeuner?
Na. mit der

Zeit ivurde ich ruhiger. un dann erzählte er mir

alles. wie es gekommen war. Denkt euch bloß. die
Sophie if

t mit dem ilipponen mitgegangen bis
Onufrigowen zu dem tarik. dem Sidor Boriffow.
Dort hat fi

e vor den Filipponen erklärt. daß fi
e

zu ihrem Glauben übertreten wolle.“
Er fchwieg wieder eine Weile. bis er fortfuhr:

..Natürlich wurde fi
e mit Freuden aufgenommen.

Der Bruder des ama fpaiiiite fofort ein Fuhr
werk an und bra te die beiden zur Grenze. Von
dort find fi

e dann weitergezogen bis nach einem
kleinen Dorfe. tief in Rußland. wo noch ein paar

Familien ihres Glaubens leben. Nun. und dort

if
t meine Tochter eine ilipponin eworden .. .

?c
h

h
a
b
e fpäter noch man mal von ih
r

erfahren. ie

at fieben ftramme Jungen's. die alle gut ein
gefchlagen find. lebt fehr glücklich mit ihrem Fama
und hat die Heimat völlig vergeffen.“
Die Wolkenwand am Himmel war zerriffen.

Hier und do'rt blinkte ein Stern. und jetzt trat auch
der Vollmond hervor und füllte wieder „Bufch und

Thal ftill mit Nebelglauz“. Die Augen des Aelter
vaters leitchteten. Er fah uns alle freundlich der
Reihe nach an und nickte nachdenklich mit dem Kopfe.
„Was meint ihr. Kinder. hat die Sophie damals

recht gehandelt oder nicht? Ich glaube. ja. Das
war der einzige Weg. uni den Fama zu retten . . .

Gute Na t. Kinder. gute Nacht! Und du. Frihku.
komm fch afen! Wir haben uns noch vieles u

erzählen. denn morgen. wenn die Sonne aufgeht.
muß ich mich auf den Weg machen. Jch will zur
Sophie fahren . . . Es ift doch mein Kind. wenn es
auch andern Glaubens geworden if

t Gute Nacht.
Kinder. gute Nacht!“

Zerbstgekühl
Job. ein kalter Zerbstwinci zieht
llla'gencl clurcd clie kahlen fleste,
U0 niir einst ibi- süsses fiecl
sang äie Nachtigall vom Neste.

Une( wo sonst cler Rose Duft
Uallte längs cler wilclen Zeche,
steigt es jetzt wie Noclerclukt
Aus äei- welken Stätte.- Decke.

Ich. wie viele hörten bier
Zöss im Lenz elie fiecler seballen.
(li-ici wie viele zahn gleich mii
oann clie kalben Blätter fallen.

Ewig weht uncl webt clie Zeit;
Neue Mensehen wei-eien bangen
Zwischen fast uncl Jerzeleicl.
Wenn ich längst clabingegangen.

Koi-cb * --was rauscht clas wellee Laub
flüsternct unter meinen küssen?
Staub von Ztaub uncl Ztaud zu Staub,
Willst clu äeinesgleiehen grüssen k

Aug. iz, Olli-ile.
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Görlitz
Fluten Schauen

fon den Städten im Often des preußifchenStaates. die fich in den letzten Jahrzehnten
ganz erftaunlich emporgearbeitet haben. darf Görlitz
mit an erfter Stelle genannt werden. Jm Jahre
1846 befaß die Stadt nur 16800 Einwohner. heute
zählt fi

e über 80 000. Die Jnduftrie nahm während
diefer Zeit einen lebhaften Anffchwung. und der

Handel fchuf fich hier einen Mittelpunkt von her
vorragender Bedeutung. Die außerordentliche Ent
wicklung war mö lich. weil die Stadt die lebens
kräftigen Keime ierzu in fich trug: die gefunde
und landfchatlich hervorragende Lage an der Neiße.
zum Teil a

u
f

Hochgebiet und deffeu Abdachungen.
und der außerordentliche Reichtum der Gemeinde.
Verfiigt doch die Stadt über einen der größten
Grundbefitze in Preußen; eine Anzahl Güter find
ihr Eigentum. und die Kommunalheide umfaßt
29 500 Hektar. woraus ein jährlicher Reingewinn
von 500000 Mark erzielt wird. Die ausreichenden
Mittel erlaubten der Gemeindeverwaltung. bei der

Erweiterung der Stadt nicht nur den Notwendig
keiten zn folgen. fondern auch manches zu fchaffen.
was der Stadt zur Zierde gereicht. Darf Görlitz
nach feiner Einwohnerzahl auch heute noch nicht
die Bezeichnung als Großftadt auf fich anwenden.
feinem Ausfehen nach kann es fehr wohl dafür
gelten. Das Bild einer Großftadt gewinnt der
Fremde fchon vom Eifenbahnzuge aus. wenn er.
mit der Niederfchlefifch-Märkif chenBahn ankoinmend.
die Stadt in weitem Bogen umfährt *und das
ausgedehnte

?äufermeer

mit den ragenden Kirch
türmen im T albett vor fich liegen fieht. Und als
hätte die Bahn fich vorgenommen. den Reifenden
noch kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof init
einem wundervollen Ausblick zu iiberrafchen. führt

fi
e ihn anf einem gewaltigen Bauwerk. dem Viadukt.

hoch in den Lüften über das Neißethal hinweg.
Dreißig mächtige Bogen. aus Granit und Sand
ftein feftgefügt wie für die Ewigkeit. ftrecken fich
bis zu 35 Metern über dem Wafferfpiegel empor
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und fpannen fich in einer Länge von 475 Metern
über den Fluß. der hier ein Thal von unvergeß
licher Schönheit bildet.
Tritt der Fremde aus dein Bahnhofsgebäude

hinaus. fo fieht er unmittelbar vor fich die Berliner

ftraße. die mit ihren ftattlichen Gebäuden auf den

Befucher der Stadt den gewinnendften Eindruck

macht. Sie führt in wenigen Minuten auf den
Poftplatz. der eine der fchönften Anlagen von Görliß
ift. Große. prächti e Gebäude begrenzen den Platz.
und feine Mitte

clfchmücken

in zierlicher Einfaffung
faftige Rafenflä en und Gruppen iminergriiner

Gewächfe. aus denen fich der Hauptfchmuck des

Platzes. der vielbewundertc Zierbrunnen von Robert

Toberenh. erhebt. ,Der Brunnen if
t ein Meifter

werk reiner italienifcher Renaiffance. Sein Formen
reichtuin und fein edles Gleichmaß. die Kraft und
die wonnige Schönheit feiner Figuren erfüllen jeden

Kunftfreund mit warmer Bewunderung. Nur wenige
Schritte von dem Brunnen entfernt. auf dem Marien
platz. hat das fchlichte Denkmal des Oberbürger

meifters Demiaiii Aufftellung gefunden. Es if
t ein

Erftlingswerk Schillings in Dresden. Von befon
derem Intereffe und ivohl einzig in feiner Art if

t

das benachbarte Kriegerdenkmal. Sein Schauftück

if
t die Kanone „1.6 l)0unz'“. das im Kriege gegen

rankreich eroberte erfte Gefchütz. Die Görlitzer
Iäger erbeuteten es am 4. Auguft 1870 im Treffen
bei Weißenburg. und Kaifer Wilhelm l

,

fchenkte es

fpäter der Stadt. Das Gefchütz fteht auf einer
Plattform. uin die fich halbkreisförinig eine hohe
Rückenwand mit dem bekannten Fries von Siemering
zieht. Alte Bäume mit dichtem Laubwerk bilden
den ftiinmuugsvollen Hintergrund.
Ueber dem Kriegerdenkmal. am

Eingänge zum Obermarkt. liegt
der als Hauptwache benutzte Kaifer

trutz. ein altertümliches. rundes.

feftes Bauwerk. das an längft
verklungene Zeiten erinnert. Der
Bau entftand. als einft die Bürger
ihre Stadt mit hohen Mauern
umgaben und f chivere Befeftigungs
werke anlegten. um gegen Feindes
Macht und Liften wohlgerüftet zu
fein. und er hat feinen Zweck. der
Stadt eine ftarke Wehr zu fein.
auch trefflich erfüllt: ini Dreißig
jährigen Krieg war er das fefte
Bollwerk. durch das die Stadt
bei der Belagerung den kaiferlichen
Truppen unerfchrocken Trutz bot.

Zur Erinnerung hieran erhielt die
..alte Baftei“. wie das Bauwerk

früher genannt wurde. den Namen

..Kaifertrutz“.
Aus der gleichen Zeit wie die

alte Baftei. nämlich aus dem Ende
des 15. Jahrhunderts. ftammt der
in nächfter Nähe ftehende Reichen
berger Turm. ein fchlanker Bau
mit ierlicher. fchmucker Haube. und

gleich ihm
ragen auch noch der

- rauen- uud der Nicolaiturm als
Zeugen der alten Zeit gar feltfam
in das moderne Leben hinein. Der

Frauenturm. zumeift „dicker Turm“
enannt wegen feiner 4 Meter

fiarken Mauern. ift das Ueber:

bleibfel eines ehemaligen herzoglichen Schlvffes. das
im Iahre 1474 abgebrochen wurde. und des eben
falls verfchwundeiien Steinthores. An ihm inter
effiert ein in Stein vorzüglich ausgeführtes Wappen
der Stadt mit den Statuen der heiligen Barbara
und der Jungfrau Maria. das einft das auch fchon
längft befeitigte Frauenthor fchmückte. Auch der
Nicolaiturm if

t eine jener ftarken Warten gewefen.
womit im Mittelalter die Städte ihre Thore fchirmten.
Bei ihm if

t

auch ein Reft der alten Stadtmauer er

halten geblieben. die famt dem jetzt geebneten Wall
graben Görlitz einft umfchlvß. ("n dem Gebiet. das
diefe drei Türme begrenzen. liegt ie Altftadt. die mit
ihren altertümlichen herrlichen Bauten das Stadt
bild der friiheren Zeiten ziemlich treu bewahrt
hat, Namentlich am Untermarkt if

t das der Fall.
Hier fteht das architektonifch fehensivürdige Rat
haus. und ihm gegenüber der ..Schönhof“. ein
ftattliches Haus der Frührenaiffanee. mit feinem
keck herausgefteckten Erker an den Glanz der frühe
ren Zeiten erinnernd. wo hier das erfte Patrizier
gefchlecht der alten Sechsftadt Görlitz wohnte und
unter feinem Dache Kaifer und Fürften lo ierten.

Hier find ferner die alten Bogenhallen. ie fo

genannten ..Läiiben“. wo noch heute der Kaufmann
feine Waren darbietet wie in friiheren 0ahrhunderten.
die ehemalige Stadtwage mit fchlan en Pfeilern im
Erdgefchoß und Menfchenköpfen als Kapitälen. die

Apotheke mit aftronomifcher Uhr. einem Werke des

KZacharias
Scultetus. eines Bruders des berühmten

artholomäus l Scultetus. und noch man
ches ehemalige 9 Patrizierhans. foivie
fchließlich auch der alte Brunnen. der auf
keinem Markt- plah fehlen durfte.

-k- - -ike -fi 'ß' (4.,. 7 -. 1

No, Y
7 . 7

*

-

frauentui-niuncl [Mini-ini- Denkmal



398 klihert Iciimiclt:

Das k'o'ftlichfte
Kleinod alter Bau
kunft aber. das der
Untermarkt

aufzuweifen hat. if
t ie

?reitreppe
des Rat

aufes mit der
Säule der qutitia
und reich ausge
führter Kanzel. von
der herab den Bür
gern der Stadt die
Verfügungen des

geftrengeu Rates

verlefen wurden.
Die Kanzel nennt
der Kunfthiftoriker
Lübke eine der edel

ft
e
n Blüten deut

cher Renaiffance.
Die Rathaustreppe

if
t als Ganzes von

unübertroffener
Schönheit und

dürfte unter den
Kunftwerken der
gleichen Zeit wohl
einzig daftehen. Auf
der öftlichen Seite des Untermarkts fiihrt die ziemlich
fteil abfallende Neißeftraße nach der alten Neiße
brücke hinab. einem Holzbau. der. oft zerftört und
immer wieder zufammengeflickt. fchon feit Iahr
hunderten dem Verkehr gedient hat. in nächfter Zeit
aber doch einem den Forderungen der Gegenwart
entfprechenden Steinbau weichen foll.
Von der Brücke öffnet fich der Blick auf inter

effante Refte des alten Görliß. die das Ufer der
Neiße fäumen und dem empfänglichen Auge fich
wie ein ftimmungsvolles Motiv darbieten. Einige
Schritte über die Brücke hinüber fteht das in den

letzten Jahren umgebaute Wohnhaus des Schuh

klaisertkuczunclReichenberg"Tui-in

krieger-amlimal

machers und Theofophen Jakob Böhme (1575 bis
1624). deffen Schriften zwar nie tiefer in das Volk
eingedrnn en find. den aber doch die Säjuhmacher
unft glei einem Hans Sachs als einen der Jhrigen
ftets

hoäjcgehalten
hat. Die Opferfreudigkeit der

Schuhma
jerinnungen

und der Jakob Böhme
Freunde weit in en deutfchen Gauen und felbft
darüber hinaus haben auch die Mittel zu'einem
hübfchen Denkmal für den

fchrißtbewanderten
Zunft

geuoffen aufgebracht. Es ft
e t in den ftädtifchen

Anlagen und zeigt den tief innigen Denker mit dem
Ausdruck plötzlicher Erlen tung inmitten der Ab
zeichen feines Handwerks auf einem als Brunnen

gearbeitetenGranit
- - : fockel. Auch die

Neißeftraße weift
zwei hervorragende
Gebäude auf: das
im Barockftil gehal:
tene Haus Nr. Z0.
worin die Ober

laufitzerGefellfchaft
der Wiffenfchaften
ihr Heim aufge
fchlagen hat. und
wo einft Fürft Leo
pold von Deffau
und Theodor Kör
ner Quartier ge
nommen hatten.
und das daneben

ftehende Haus Nr.
29. mit einem Thor
bogen in reicher
Renaiffance und

vielfachen Darftel
luu en .aus der

biblif enGefchichte
in Ha breliefs. Auf
der Weftfeite des
Untermarktes leitet



die Brüderftraße den Verkehr weiter nach dem Ober

markt. der einftmals Rahmhof hieß. weil die iu der
Stadt fehr zahlreichen Tuchmacher dort ihre Rahmen
aufftellten. Der Ober
markt if

t ein ausge

dehnter freundlicher
Platz. der durch das
impofanteReiterftand
bild Kaifer Wilhelms l.
künftlerifchen Schmuck

erhalten hat. Das
Denkmal if

t ein Mei
fterwerk des aus Lö
wenberg in Schlefien
ftammenden Bild
hauers Profeffor Jo
hannes Pfuhl und zeigt
den Kaifer männlich
und kräftig in der Er
fcheinung und mit dem
Ausdruck der Milde
in dem porträttrenen

Antlitz.
Der Hiftoriker fin

det auf dem Ober
markt reiche Ausbeute.
Eine ganze Anzahl
Häufer if

t bemerkens
wert. weil fich die Erx
innerung an die Be

fuche
fürftlicher Per

onen und berühmt
gewordener Männer
damit verknüpft. Da

if
t das Haus Nr. 29.
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wo im Jahre 1813 Kaifer Alexander l. von Rußland
gewohnt hat und nach ihm König cfriedrich Wil
helm lll.. wo Marfchall Macdonald O

.

uartier nahm
und wo befonders oft
Napoleon l. abgeftie

Y
u ift. der auch vom

alkon diefes Haufes
herab. auf ungünftige
Nachrichten hin. feinen
von Märfchen müde
auf dem Obermarkt
lagernden Truppen
den Befehl: „lite, 'ite

ti l)i-e8(ie!“ erteilte

(24. Auguft 1815). Ein
andres Haus (Nr. 31)
diente im zweiten fchle
fifchen Krieg Friedrich
dem Großen mehrere
Tage als Wohnun .

und in dem Hauke
Nr.17 war einft die
Leiche des bei Prag
gefallenen Feldmar
fchalls Schwerin auf
gebahrt. Endlich ver
dient das Eckhaus am
Demianiplatz erwähnt
zu werden. das Sterbe

haus des Generals
von Winterfeld. des
Lieblings riedrichs
des Großen. erGene
ral erlag hier am

8
.

September 1757

(lulu-markt
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einer Verwundnng. die
er am Abend zuvor
im Treffen bei Mops
(einem nahe gelegenen

Dorfe) davongetragen
hatte. Ein fchlichtes
Denkmal am Fuße des
Iäckelsberges bei

Mons hält die Er
innerung an den Hel
dentod des Generals

wach. Mehr von lo
kalem Intereffe. aber

doch erwähnenswert if
t

noch ein enges Gäßchen

auf dem Obermarkt.
das die feltfame Be
zeichnung ..Verräter
gaffe“ trägt. Den
Namen führt es in
Erinnerung au einen

Voßgang.
der fich im

Za re 1521 zugetragen
hat. In jenem Iahre
war eine Empörung
gegen das Stadtregi
ment ausgebrochen.
und die Berichwörer
benutzten bei ihren
Zufammenkünfteneine
kleine Pforte. die fich .

in diefer Gaffe befand.
Ihr Vorhaben wurde
aber verraten. fie wur
den feftgenommen und
dem Henker überliefert.
Die Aufrührer hatten
geplant. den Rat der
Stadt in dem Augen
blick zu überfallen. wo
er aus der Sitzung
kam. was mit dem
Glockenfchlage zwölf zu
gefchehen pflegte. Einer
der Aufrührer. von
Reue erfaßt. hatte fich
vorgenommen. den Rat
zu retten. und fiihrte
dies dadurch aus. daß
er die Uhr am gegen
überliegendenMönchs
turmeinehalbeViertel
ftunde

früher
zwölf

fchlagen ieß.DieRats
herren entfernten fich
infolgedeffen zeitiger
als fonft. und der
Anfchlag mißlang.
Seit jener Zeit aber
fchlägt der „Mönch“.
wie der Turm im
Volksmunde heißt. eine

kidthausho'l
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halbe Viertelftunde vor der richtigen x eit an, Der

Mönchsturm gehört mit zur Dreifa tigkeitskirche.
einem alten. fchlichten Gotteshaufe. das noch aus
dem Iahre 1234 ftammt. Noch c'ilter ift freilich die
Nikolaikirche. deren Entftehung bis auf die Mitte
des 11. Jahrhunderts zurückgeführt wird. Das
Innere diefer Kirche if

t

fehr einfach. faft dürftig.
und auch Altar und Kanzel find ohne Kunftwert.
Sie dient heute nur noch zu Leichenfeiern.
Ein herrliches Gotteshaus if

t die Kirche zu
St. Petri und Pauli. bewunderungswürdig als
eines der fchönften Bauwerke fpätgotifchen Stils.
erhaben durch die ftolze Größe und ehrwürdig durch

und tiefer Kunftbegeifterung weithin in den Laufißer
Landen fichtbar. An alten Kirchen befilzt Görlitz
außerdem noch die Frauenkirche mit dem bemerkens
werten

Iauptportal
und die eilige Geiftkirche.

Der Kir enbau hat in Görlitz ange geruht. erft
die letzte Zeit hat durch die fchnell wachfende Be
völkerung auf diefem Gebiete neue Anregung ge
bracht, So entftanden zwei katholifche Kirchen.
von denen befonders die neuere St. Iakobskirche
durch den fchmucken*Backfteinbau eine Zierde des

fiidlichen Stadtteils bildet. Auch die neue evange
lifche Lutherkirche auf dem fogenannten Drachen
fels. einem Hochterrain. das ehemals Ausftellungs
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die edle Schlichtheit des 0'nnern. Die Kirche if
t

fünffchiffig (24 fchlanke X8JZfeiler gleich Palmen
ftämmen) und bietet Raum für 5000 Andäch
tige. Unter dem Altar befindet fich die Krypta.
die aus der Mitte des 15. Jahrhunderts ftammt.
Das Gewölbe. Spitzbogen mit vorfpringenden
Rippen. gilt als Sehenswürdigkeit; Gottesdienft
wird indeffen in der Krnpta nicht mehr gehalten.
Links am Eingange in die Kirche wird der Geld

kaften aufbewahrt. den man am Anfang des
16, ahrhunderts dem Ablaßhc'indler Tex-.el vor der
Kir e abgenommen hat. Berühmt ift das Orgel
werk der Kirche. vom Kaiferlichen Hoforgelbauer
Eugenius Casparini 1703 vollendet; die Koften
betrugen 75 000 Mark. Mit ihren beiden Türmen ragt
die Kirche majeftätifch über das Häufermeer empor.

>

als 'hellfchimmerndes Denkmal frommen Sinnes

zwecken diente. if
t ein in modern-romanifchen Formen

gehaltener Backfteinbau. deffen Kern ein Viereck
mit -abgeftumpften Ecken bildet. über'dem fich
der mächtige Vierungsturm bis zu einer Höhe von
68 Metern erhebt. Ein merkwürdiges Bauwerk
befißt Görlitz in dem Heiligen Grab mit dem Kirch
lein zum heiligen Kreuz. einer in der zweiten Hälfte
des 15. Jahrhunderts von dem Bürgermeifter Georg
Emerich geftifteten. fehr forgfältigen und treuen
Nachbildung des heiligen Grabes zu Ierufalem
und all der Stätten. die an Chrifti Leidenszeit
erinnern. Um alle diefe Einzelheiten genau wieder
eben zu können. reifte Emerich felbft nach dem

heiligen Lande. Ueber das kleine Wäfferchen. das
in diefem Landfchaftsbilde der Leidensftätte Ehrifti
den Bach Kidron bedeutet. und über den Hügel.
der den Oelberg darftellt. hinaus liegt auf einer
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Obermaih un

Anhöhe der Friedhof der Stadt. gleich einem ftillen
Garten mit alten fchönen Bäumen. Auf dem alten
Friedhof. der etwas tiefer liegt. ruhen die Patrizier
efchlechter von Görlitz; hier if

t das Grab des
heofophen Jakob Böhme und die Gruft des be
rühmten Görlitzer Bürgerineifters Bartholomäus
Scultetus. der Thcho Brahe ein Lehrer ivar und
mit Kepler in Briefwechfel ftand. Auf dem neuen
Friedhof hat eine Freundin Goethes die letzte Ruhe
gefunden: Wilhelmine Herzlieb. die fpätere Gattin
des Jenaer Oberappellationsgerichtsrats von Walch.
Sie war bekanntlich Goethes Urbild zur Ottilie

**i'

i Schulen hat Görlitz in der letzten
Zeit überhaupt viel gethan, Früher
befaß die Stadt auf diefem Gebiete
an hervorragenden Gebäuden nur
- das Ghmuafiuni. einen monumen
talenf- Bau in gotifchem Stil. wozu
z fich fpäter das iii italienifcher
Renaiffance erbaute Gebäude der

Realfchnle und die in deutfcher
Reiiaiffance gehaltene höhere Mäd
chenfchule gefellten. Die Neuzeit
ließ hierzu noch verfchiedene Ge

meiiidefchulen entftehen. meift
Stattliche Bauten iii gefälliger Wir ung,

Neiineiiswerte Gebäude befitzt Gör
litz ferner noch iu feinem Stadt
theater. deni ftädtifchen Altertums
inufeum mit reicher Sammlung
prähiftorifcher Funde. dem Mufeiini
der Naturforfchenden Gefellfchaft.
ebenfalls mit reichen Sammlungen.
und dem iin mittelalterlichen italieni

fchen Palaftftil im Rohbau von
blauem Granit ausgeführten Stände
haus. das. für feinen Eindruck

höchft wirkfam. an der
Hauptpromenade

liegt.
mit offenem Blick auf die errlichen Parkanlagen
der Stadt.
Die Anlagen find Schmuck und Zier der Stadt.

find ihre Aniiehmlichkeit und ihr Ruhm; fie bringen
in das Bild der Stadt die frifchen. frohen und
belebendeii Farben iind verleihen ihm die wechfeln
den landfchaftlichen Reize. um dereiitwillen dic
Stadt fommertags das Ziel Taufender Touriften
ift. Natur und Kunft haben bei der Herftellung
der Anlagen zufammengewirkt. Mit ihren leicht

in den ..Wahlverwaiidtfchaften“. Am Tage der
hundertjährigen Wiederkehr ihres Geburtstages.
22. Mai 1889. ehrte die Stadt ihr Gedächtnis.
indem fi

e das Grab mit einer Gedenktafel ver

fah. die finnig die Jnfchrift trägt:

„Goethes Liebe verklärte dir einft die glücklicheJugend.
Goetheliebe. fie fchmücktdir das erlöfende Grab.“

Das langgeftreckte
Yochgebiet

der Kirchhöfe
bildet eine natürliche renze des Stadtbildes
nach dem Norden zu. nicht zum Vorteil diefes
Stadtteils. denn von dem außerordentlichen
Auffchivung der Stadt ift er nur wenig be:
rührt worden. Die Erweiterung der Stadt
drängt nach Ofteu und Weften. hauptfächlich
aber nach dem öftlicheii Süden. wo raftlofe
Bauthätigkeit in wenigen Jahren ausgedehnte
Stadtviertel mit fchöiien geraden Straßen und

freundlichen Plätzen eiitftehen ließ. Auch im

Juneru der Stadt fällt vielfach Altes und
macht neuen ftattlicheii Bauten Plah; überall
waltet das Beftrebeii nach Ausdehnung. Ver
größerung und Verfchönerung. So if

t unter
anderin auch für das fchon erwähnte ehr
würdige Rathaus ein Erweiterungsbau not
wendig geworden; das vor fünfzig Jahren
erbaute Krankenhaus wird demiiächft einem
großartigen Neubau weichen. der feiner Voll
endung mächtig entgegenftrebt. und an Stelle
der alten Mädchenmittelfchule. die die Zahl
der Kinder nicht mehr aufnehmen konnte.
erhebt fich jetzt ein Prachtbau. Für feine petershlca-ie
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gewellten ügeln. ihren Terraffen. Abhängen.
"öhen. S lnchten und Felfenkuppen längs der
eiden Ufer der Neiße bot die Natur der Kunft
für ihr Schaffen ein reiches und dankbares Feld.
und der nachhelfende Gärtner hat denn auch mit
vieler

l?ingebung
und gutem Gefchmack erreicht.

daß a e malerifchen Effekte in diefem groß an
gelegten Gemälde der Landfchaft trefflich zur Gel
tung kommen. Am Ende des Parkes. in einer
Senkung nahe am Ufer der Neiße. fteht die Mufik
halle. ein einfacher Bau aus Ziegelfachwerk.
aber gefchäßt wegen feiner ausgezeichneten Akuftik.

Hier werden feit einer Reihe von Jahren unter
dem Protektorate des Generalintendanten Grafen

Jochberg
die fchlefifchen Mufikfefte abgehalten.

ie uächfte Zeit wird auch der edeln Mufika
eine neue und vornehmere Stätte bereiten; die

Baufunnne ierfür liegt fchon bereit. nur die
Platzfrage _b eibt noch zu löfen. was allerdings

nicht ganz leicht ift. da der bisher in Ausficht
genommene Platz
fich als zu tief lie
gend erwiefen hat
und der Ueber

fchwemmungsge

fahr ausgefetzt ift.
Aehnlich fchwierig
war die Entfchei
dung. als es vor
einigen Jahren
galt. den geeig
neten Platz für die
Oberlaufitzer

R
u
h

meshalle zu wä e

len. Man fand ihn
in den Anlagen
des rechten Neiße
ufers. auf einer

Anhöhe. wo fich
jetzt der Pracht
bau mit feinen
herrlichen Säulen.
dem wundervollen
Bildfchmuck und
der impofanten
Kuppel in unver

gleichlicher
Wir

ung erhebt. Die
umrahmenden gärt
nerifchen Anlagen

findindiefemJahre
neu geftaltet worden und kommen nun famt den
Rampen- und Treppenanlagen der Erfcheiunng
des Bauwerks außerordentli zu ftatten. Ju der
nächften Zeit foll die Ruhmeshalle ihrer Beftimmung
übergeben werden. und Kaifer Wilhelm hat die

Zufage gegeben. daß er zu diefer Feier nach
feinem ..fchönen Görlitz“ kommen werde. wie er es
bei feinem erften Befuch genannt hat.
Den Höhepunkt der Anlagen bildet das Block

hausplateau in der Nähe des Viadukts. von wo
fich das Neißethal in feiner ganzen Schönheit über
fehen läßt. Und in der Ferne fieht der weiter

fchweifende Blick das Laufitzer-. das err- und das
Riefengebirge. ein zauberifcher Anblick. wenn klares
Licht über der Landfchaft liegt und die Berge in
ihrem wunderbaren tiefen Blau herilberleuchten.
Vor dem Blockhausgebände if
t dem Prin en Friedrich
Karl ein Denkmal errichtet "worden, Cs ftellt den

l
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berühmten Feldherrn in Hufarenuniform dar.
in fchreitender Stellung und mit der Hand nach
dem nahen Böhmen zeigend. Das Blockhaus if

t

ein beliebter Erholungsort. denn fo feftungsmäßig
es mit feinen dicken Mauern und Schießfcharten
auch ausfieht _ es wurde in den fünfi er Jahren
gebaut. um im

Kriegs-falle

den iadukt zu
decken -. fo haben in i m doch nie Fäffer mit
Pulver. fondern immer nur folche mit Bier ge
lagert; es dient nämlich Reftaurationszwecken.
Die modernen Anfprüche haben indeffen auch
über fein Schickfal entfchieden; der Bau
foll verfchwinden und ein neues großes Reftau
rant an feiner Stelle entftehen.
Auf dem füdlichen Höhenzuge ladet noch

eine zweite Reftauration zu Raft und Er
frifchung ein: das im Schweizerftil erbaute
Weinberghaus. feiner freien Lage wegen im
Volksmunde ..Ozonfchenke“ genannt. Auch
von hier aus bietet fich eine herrliche

Ausficht dar. der
Blick fällt auf das

Neißethal und das

Jefchken- und err
gebirge. ("n dufti
ger Klarhzeit zeigt

fich hier auch die
Landeskrone. der

uächfte und höchfte
Berg der Laufitz.
Wäre die Landes:
kroue auch nicht
das Eigentum der
Gemeinde Görlitz.
zwifchen ihr und
der Stadt würden

doch die engften

Beziehungen be

ftehen. Es ift. als
gehörten fi

e

zu
fammen. als be

ftände zwifchen
ihnen eine ge eime

Sehnfucht. einan
der immer näher
zu kommen. Wenn

auch das prophe

tifche Wort. des
früheren Bürger

meifters Demiani.
die Landeskrone

werde noch einmal der Mittelpunkt von Görlitz
werden. das allzu kühn gezeichnete Bild einer weit
vorausliegendeu

t?uknnft
bedeutet. fo hat es doch

manches an Wa rfcheinlichkeit gewonnen. feitdem
eine fchöne breite Promenadenftraße Stadt und
Berg verbindet.
Die Landeskrone erhebt fich 425 Meter über

dem Spiegel der Nordfee und 217 Meter über der
Stadt Görlitz. Einftmals ftand auf dem Berg eine
Burg. ein Raubneft. das der Schrecken der Um
gegend war, Die Görlitzer eroberten nach längeren
Kämpfen die Burg und machten fi

e der Erde gleich.
Das gefchah im Jahre 1440. Seit diefer Zeit
blieb der Berg unbewohnt. Erft die zunehmende
Beliebtheit der Landeskrone als hervorragender
Ansfichtspunkt veranlaßte den Magiftrat im ahre
1862. ein Reftaurationsgebäude in altdeu chem
Burgenftil zu erbauen. das der malerifchen
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Schönheit des Berges fehr zu ftatteu kommt. Auf Dörfern umfaßt. und wer immer hier oben in freier
dem kleineren Gipfel erhebt fich feit einem Jahre ein Höhe geweilt hat. dem lebt das. was fein Auge
Bisinarckturm. der erfte in Schlefien. und läßt an fchaute. ivohl unvergeffen in der Seele fort.

Auguft Friedrich Krauie

Der Alec-gen fenlit die Flainmenfpcere,

Die glühenden, der Wacht ins Herz,

Erbleichend finlit ihr Haupt, das fchwerc,

Ins Thälerdunliel' niederwärts.

Es quillt aus ihrer Todeswunde

In roten Strömen ihr Burpurbl'ut
And färbt des Himmels weite Runde

Om grauen Oft mit grell'er Glut.

Die Oternenaugen find gebrochen.

Die fchwarze Wimper finlit herab;

Liur lchwach noch ihre L'ulfe pachen,

And langfam [inlit fie in das Grab.

Jetzt fteht auf hahein Bergesriiclien,

Die Ziegesfahne in der Hand.

Der Tag und fieht mit Teuer-blicken

Ins weite, däniinergraue Land.

mezbam Den LZl'umen liüßt [ein Sonnenfegen

Den Schlaf vom fchweren Ungenkid,

patriotifchen Gedenktagen feine Flainmenzeichen ins Die Geräte "lust dem Niob( entgegen

Land hinaus leuchten. Taufende erfreuen fich jährlich Uns valler Wenn ein jauchzend Lied.

auf der Landeskrone an der wunderbaren Fernf'icht.
die ein Reich mit mehreren hundert Bergen und

missbyinäulic



Die Academic Frangaife
Von

br. .Käthe Schirmacher

Wer. dem Paris vertraut ift. kennt nicht diegraue Kuppel. die dem Louvre gegenüber
am linken Seineufer aufragt? Rechts und links
alte Gebäude des 17. Jahrhunderts. die Biblio
theque Mazarine. die Bibliothek der Akademie.

Beamtenwohnunlgen.
die Gebäude der franzöfifchen

Münze - das a es bildet einen ftattlichen Häufer
komplex. Von außen fieht die Wohnung der Aca
demie Francaife fehr würdig aus. wen jedoch fein
Vorwitz treibt. fich auch innen umzufehen. der wird
einen weniger prächtigen Eindruck erhalten. nnen

if
t alles fehr befcheiden. um nicht zu fagenf äbig.

n diefen Hallen hauft nicht nur die Academic

?rancaife fondern das ganze Juftitnt de France.
von dem fie nur ein Teil ift. Das Jnftitut fetzt
fich aus fünf Akademien zufammen: Academie

Francaife.
Academie des Sciences. Acade'mie des

Zufcriptions. Academic des Sciences morales et
politiques. Academie des Beaux- Arts. Fünf
Schweftern wohnen alfo unter diefem Dach. und
jede hat ihr Amts ewand und ihre Perücke dort

auf ehängt. Viel anni ift ihnen fiir ihre Raben
frei ich nicht gelaffen. Vier der Damen: Wiffen
fchaft. Staatswiffenfchaft. Jufchriften und Schöne
Kunft müffen fich mit dem gleichen Garderoben
und Sitzungsfaal behelfen. in dem fie abwechfelnd
tagen. Man merkt ihm die vierfache Abnutzung
auch an: das grüne Tuch der Tifche und der grüne

Plüfch der Seffel find verfchoffen. Schreibmaterial
und Tintenfäffer von patriarchalifcher Einfachheit.
Nur die Academie Francaife. die reichfte der ge
lehrten Damen. hat fich über das Blauftrumpf
niveau ihrer in Toilettenfachen kargen Schweftern
erhoben.
Sie tagt für fich in einem fäulengetragenen

Gemach. deffen Wände mit pompejanifch rotem

Stoffe ausgefchlagen und mit einem Bildnis des
Kardinals Richelieu. ihres Stifters. gefchmückt find.
Die grünen Tifche und Stühle paffen nicht gerade
gut zu dem Rot. doch find die Stoffe wenigftens
frifch. Und um dem Salon der Akademie den
rechten Glanz zu verleihen. hat man fich fogar in
die Unkoften von vier alten Gobelins geftürzt. Ich
war ganz erfchiittert von fo viel Luxus und wandelte

faft mit Ehrfurcht durch die beiden Galerien. in
denen. der Nachwelt zu Nutz und Fromnien. die

Büften vieler einftigeu Akademiker aufgeftellt find.
Das Jnftitut de France zählt in vier feiner Aka
demien je 50 und in der Academie Francaife
4() Mitglieder. Summa fummarum alfo 240. Bei
den großen Tagungen finden fie fich in dem Kuppel

faal zufammen. der. wie Eingangs erwähnt. dem
Louvre gegenüber aufragt. Er ift nackt und fchmuck
los wie die andern Räume. Ein Halbrund um
faßt die Akademiker. der übrige Raum des Saales
und die Galerien find dem Publikum vorbehalten.
Dunkelgrüu if
t

auch hier die Farbe für Bänke
und Seffel. th ja das Amtstleid der Akademiker
gleichfalls mit fchweren. grünen Stickereien bedeckt,

?ch
nehme an. man hat auf diefe Art ihre ewige

Yugend. ihre Unfterblichkeit im Gleichnis der grünen
Farbe andenten wollen. Doch hat man damit

vielen ..Unfterblicheut einen böfen Streich gefpielt.
denn an gar manchem if

t

fein akademifch grünes
Kleid das einzig Tugendliche. Es weht wirklich fo

etwas wie ein lei ter Moderduft durch diefe alten.
kalten Hallen. Ich fehe die magere Silhouette des
großen Kardinals. höre die Perücken des 17. und
18. Jahrhunderts rafcheln. Aber vergebens fchaue
ich mich nach einem Bildnis Boltaires um. eines der
größten unter den Akademikern. deffen fpöttifches
Lachen diefen Moderbann wohl zu brechen im ftande
wäre. Weiß Gott. in welchen Winkel man ihn
verbannt hat!
Erwachfen aus einer zwauglofeii und harm

lofen Vereinigung fröhlicher Mufen'ünger zweiter
und dritter Ordnung. wurde die A adeinie.

gleiJeiner Schäferin. die der Märcheiipriuz freit. dur
Richelieu aus ihrer befcheidenen. aber gemütlichen
Sphäre zum Glanze einer offiziellen Vertretung der
Belles Lettres de rance erhoben. 1635 erhielt fie

ihren königlichen
*
reibrief. doch vorläufi weder

eignes Gelaß. noch eigne Renten. noch

i räfen -

gelder. Sie tagte hier und dort. zumeift im “Lalait
des Kanzlers Segnier und unter Ansfchlu der

Oeffentlichkeit. Erft dreißig Jahre fpäter wurde

fi
e als eine offizielle Körperfchaft betrachtet. Es

war Ludwig Ulli.. der feine Gnade über fi
e

leuchten

ließ. damit ihre poetifche Huldigung auf ihn ftrahle;
er gab ihr das Recht. bei öffentlichen Anläffen.
gleich dem Parlament und andern Körperfchaften.
den König mit Anfprachen zu begrüßen. fchenkte ihr
60() Bände für die Bibliothek. 6 Plätze im Hof
theater. gewährte einen feften Sitzungsfaal im
Louvre. Präfenzgelder für alle Akademiker und ein
befonderes Gehalt für die Gelehrten. die am
Diktionär arbeiteten.
Die Zahl der quterblichen war von Richelieu

auf 40 feftgefetzt. und deren Aufgabe beftand darin.
die Reinheit der franzöfifchen Sprache zu vertreten.
die wahre Tradition des „bean laugage“ feftzulegen.
ein muftergültiges Wörterbuch und eine mufter
gültige Grammatik des Franzöfifchen herauszugeben.
Eine große und fchwere Aufgabe. der die Akademie
fich niemals gewachfen gezeigt hat.
Zu den erften Mitgliedern der Akademie ge

hörten Litteraten wie Eonrart. von dem Boileau
nur fein „pruclent silence“ zu rühmen wußte.
Malleville. von dem Arfene Houffahe fagt. ..daß
er die Schätze eines Geiftes befaß. der fich weder
von Gedanken noch von Gefühlen nährt“. Godeau.
der als poetifche Hauptleiftung ein lateiuifches Ge
bet ins Franzöfifche übertrug und es Richelieu
widmete. Daneben eine Menge Adeliger und Prä
laten. Leute von Rang und Welt. die zum Teil
geiftreich und belefeii. zum andern Teil aber un
wiffend und litterarifch wenig urteilsfähig waren
und in nur ganz feltenen Fällen die Bildung und die
Eigenfchaften des Philologen von

Fach
mitbrachten.

Da kann es denn nicht ivun ernehinen. daß
Fenelon iin Jahre 1714. alfo faft ein Jahrhundert
nach der Gründung der Akademie. in feiner be
rühmten ..lettre eur lee oeeupatioas (le l'üeaäemie“
von dem Diktionär. der Grammatik. der Rhetorik
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u. a. m. im Ton des frommen Wunfches fpricht.
und daß Voltaire fünfzig Jahre fpäter. als er den
Adel in der Akademie vorherrfchend findet. meint:
es wäre doch gut. auch einige gene (le lem-ez darin

zu laffen. fe
i

es auch nur. um das Wörterbuch
fortzufetzen. Man nahm die Arbeit eben zu leicht,
man fchaffte zu unregelmäßigy mit zu viel Unter
brechungen. verurfacht durch Abwefenheit oder Ab

fcheiden der Mitarbeiter.
Die Akademie hat freilich 1694 ein Wörterbuch

herausgegeben. von dem 1700 eine Reoifion erfchien.
1708 eine zweite Ausgabe und bis 1885 weitere vier

erfcheinen laffen. Diefes akademifche Wörterbuch
kann fich aber nicht im gerin ften mit dem vor

trefflichen. auf wiffenfchaftlicher ethode aufgebauten

Wörterbuch von Littre meffen: eine Riefenarbeit
und ein unfterbliches Werk. das diefer hervorragend
begabte und

gelehrte
Bhilologe ganz allein durch

eifernen Fleiß zu Ende brachte. während die vierzig

Unfterblichen fich auf diefem Gebiet mit etwas gar
Sterblichem. Menfchlichem. allzu Menfchlichem be

gniigten. Durch das Wörterbuch der Akademie

weht gleichfalls Moderduft. wie durch ihre Hallen.
und fi

e darf diefes ftaubgeborene Buch getroft zu
den ftaubbedeckten Büften in ihrer Galerie ftellen.
Jm Grunde hat die Akademie auch weit weniger

eine Sprachfchule als ein 8211011(lee lem-95 fein
wollen. Deshalb hat fi

e bei ihren Wahlen auch
ftets darauf gehalten. daß Rang, Titel und Geburt
in ihr vertreten waren, Ward dein Talent die
enge Pforte geöfinet. fo mußte das Talent „aka
demifch“ fein. Die Wildlinge und Unbände
der Litteratur ließ man entweder völlig außen
ftehen oder legte ihnen doch eine lange Wartezeit
auf. Und wer nicht nach Canoffa gehen oder
demütig warten wollte. der mußte fich eben be

fcheiden. niemals auf dem offiziellen Vlüfch zu fitzen.
Vom Kanzler gegründet. vom König gefeftigt.

auf höfifchem Boden erwachfen. war der Haupt
charakter der Akademie höfifch. Und es gab ja feit
300 Jahren in Frankreich genug litterarifche Ta
lente. die fich durch derartige Urbanität empfahlen,
Corneille. Boileau. Racine. Lafontaine. Voltaire.
Montesquieu. Lamartine. Nenan. Tainez Halevh.
Sardou, ja Roftand und Deschanel wurden Aka
demiker, Sie alle haben fich dem Tone des Salons
anzupaffen vermocht.
Die revolutionären Talente aberz die Freien.

Ungehändigten. die Freifchärler der Litteratur *

wie hoch auch ihre Begabung - find in den meiften
Fällen draußen geblieben. So war ein Genie wie
Descartes nie Akademiker; Malik-re. der „Komödiant“.
durfte fich nicht Unfterblicher von Akademies Gnaden
nennen. Rouffeau. Diderot. Helvetius. Haibach.
Turgot. Beaumarchais. die meiften der Aufklärer
des 18. Jahrhunderts und in unfrer Zeit die Gon
court. Zola. Maupaffant haben nie den grünen
Frack getragen. Man jagt daher mit Recht. daß die
Academie Fran(;aife ebenfoviele große Männer in
ihrem Schoß aufgenommen wie unberückfichtigt ge
laffen habe. Diefer Vorwurf trifft fi

e weniger

hart als ein zweiter: fo vieler Mittelmäßigkeit in
ihren

Rei-,hen
Platz gemacht zu haben. Wer die

Lifte der

i achfolger auf den 40 Stühlen durchläuft.
findet allerdings eine große Anzahl „ä'illu8treß i11
eonnue“. Eine große Anzahl folcherz die, wohlmit ge
fellfchaftlichen Beziehungen verfehen. durch das Pfört
chen des Nepotismus in die erlauchte Verfammlung
hineinfchliipftein fich aber. ftatt durch Eigenart und
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Gedanken. durch Blattheit und Nichtigkeit ans

zeichneten. Der Geift der Akademie if
t in diefem

Sinne leicht zu faffen: „Errege niemals Anftoß.“
lautet ihre eigentliche Devife,

Nichts if
t

dafiir charakteriftifcher als die Be
handlung, die dem Abbe de Saint Pierre wider
fuhr. weil er gefagt: Ludwig xu'. jage der Ver
kündung feines Ruhmes nach. Er ward mit dem
Bemerken aus der Akademie geftoßenz „daß er feine
Obliegenheiten als akademifcher Genoffe nicht dem

Geifte der Jnftitution gemäß erfüllt habe“. Ein
biegfames Rückgrat if

t eben eine wirkfame Beigabe

für den künftigen Akademiker. und in dem Schatten
der Unfterblicht'eit wird viel recht irdifches Spiel
getrieben.

Jm Jahre 1793 aufgelöftz 1795 wieder auf
gerichtet. erhielt die Academie Frangaife 1816. unter
der Reftauratiom ein neues Statut. Der Artikel
14 lautet: „Die Akademie wird auf Empfehlungen
und Anfuchen keinerlei Gewicht legenz jeder Aka
demiker wird fein Urteil unbeftochen halten, die
Kandidaten werden erfucht. keinerlei Befuche zu
machen.“ Selten if

t

wohl eine fchärfere Satire auf
die thatfächlichen Verhältniffe der Akademie ge

fchrieben worden. Ein Akademieanwärter darf fich
getroft zwei Baar neue Lackfchuhe. zwei neue Ehlinder
und je ein Dutzend neuer Krawatten und Hand
fchnhe zulegenz

>

fo viele Befuche muß er machen.

fo viele Treppen hinaufklimmen. fo viele Klingeln
und Klinken berühren. Es läuft bei manchen diefer
Akademiewahlen auf fehr niedrige Jutriguen heraus.
Als Profper Mettinee feine Vifitenreife antrat. rief
er: „Ich treibe jetzt das uiedrigfte und langweiligfte
Handwerk.“ und Alphonfe Daudet. der iu heißer
Entrüftung über die niedrigen Umtriebe bei manchen
Wahlen feinen „Juimortel“ gefchrieben, war
natiirlich auf ewig aus der Zahl der 40 Lehnftuhl
männer ausgefchloffen,
Weil die Akademie gern einen Teil ihrer Sitze

an wohlprotegierte Nullen. wo möglich an Schrift
ftefler. abgiebt. die gewiß findz auf ihren Lorbeeren- manchmal ift es nur ein einziges Blättchen -
auszuruhen und fomit ihre Laufbahn als beeudigt
betrachten. hat man die Akademie auch 1'v6tel (195
loyaljäceß (les lem-ee genannt. Man wirft ihr in
dem Lager der Unabhängigen. die nicht zu ihr ge
hören. ihren thantinismusz ihr Veräckenwefen.
ihren Zopfftil vor. jagt. daß fi

e „aufgeblafene
Philofophen und Dichter ohne Anmut“ aufnimmt.
bei ihren Preisverteilungen die Ueberfetzungen nach
dem Meter wertet. fich aus 4() Wetterfahnen zu
fammenfetzt. die fich fo drehen. wie der Wind weht.
daß fi

e die kleinen Ideen und den fauberenz zier
lichen Stil liebt. kurz. macht fi

e

fehr herunter.
Die Gebrüder Goneourt. trotz ihrer großen

litterarifchen Bedeutung und ihren kulturhiftorifchen
Leiftungen von der Aeade'mie Franeaif e ansgefchloffen.
haben in ihrem Teftament nun eine Gegenakademie
vorgefehen und bedachtz l'seaclemie (165 Goneaurt,

auch „Akademie der Unabhängigen“ genannt. Nach
langem Brozeffieren mit den Angehörigen der Erb
laffer fteht fi

e jetzt am Vorabend ihrer Gründung,
Die beiden Herren von Goncourt haben die Ihren
reichlich bedachty und Emile Zola„ dem die Aca
demie Francaife den Eintritt verweigert hatte- follte
die Zierde der Academie des Jiidependants werden,
Bei der Menge wird die Academie Goncourt

freilich niemals mit ihrer älteren Schwefter rivali
fieren können. Diefe hat für fich Tradition.
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Gefellfchaft. Gewohnheit. Titel - das Gleiche läßt
fich nicht improvifieren. Die Academie der Gon
court if

t

noch zu neu. fi
e

riecht noch nach dem

Lirnis
und den Oelfarben. Hat fi

e fpäter einmal

V atina angefeßt. wird das litterarifch-akademifche
Publikum weiter mit fich reden laffen.
Ganz gleichgültig haben die Kritiken. denen fi

e

ftets begegnet. die Aeadömie Francxaife übrigens nicht
gelaffen. Vielleicht hat fi

e

deshalb die Reden ver

öffentlicht. die von 1880-1889 unter ihrer Kuppel
gehalten wurden. Es find zum Teil Meifterwerke
derBeredfamkeit. die fich von den oft platten Be
griißungsreden des 18. Jahrhunderts vorteilhaft
unterfcheiden. Taine und Bafteur erheben dort
ihre ernfte Stimme. Leffeps fpricht kurz und gut.
als Mann der That. man hört Labiches Lachen.
Halevhs feinen Witz und mit Entzücken immer
wieder die goldenen Worte Erneft Nenans. Wenn
Labiche die Ungefchicklichkeit begeht. die Unpartei

lichkeit der Akademiewahlen zu loben. fo bringt
Renan die Sache wieder ins Gleichgewicht. indem
er zu Leffeps fagt: ..Sie glauben unfrer nicht wert

zu fein? Haben Sie nicht ein Feld bebaut. das

(b diefer
Eine Gefchichte

Ilonka
Hawafch war kaum fiebzehn Iahre alt

und fchon als übermiitige Range verfchrieen.
foweit der Turmknauf von Marijantzi fichtbar ift.
Sie trug eben das Herz immer auf der Zunge -
und auf was für einer Zunge! Wenn Mama Hawafch
nicht da war. nannte jedermann das Töchterchen
nur ..die Ente mit den drei Schnäbeln". fo eifrig
wußte Ilonka zu fchnattern.
Mama war eigentlich ein wenig beforgt um die

,Zukunft
diefer lebhaften Tochter. Sie prophezeite

i r. fi
e werde nie einen Mann kriegen. nnd das

verfprach dereinft. wenn Ilonkas nachwachfende
Schwefterchen erft auch ..fo weit“ waren. recht un
angenehm zu werden.

Aber dem fiebzehnjährigen Saufewind gab das

nicht fo viel zu denken wie einem Spatzen fein
morgiges Frühftück. Kam ihr jemand in die Ouere
und trug unter dem Hufe ernfte Abfichten - na.
der mochte fich vorfehen! Denn ..ernfte Abfichten“

lange Zeit bei uns brach gelegen? Die große

That!“ Oder wenn er den großen Gelehrten
Vafteur mit den Worten bewillkommnet: ..Wir
find recht wenig kompetent. Ihren eigentlichen
Nuhmestiteln die gebührende Würdigung wider

fahren zu laffen. Das müffen wir Ihren gelehrten
Iüngern überlaffen. Doch find Sie unfer durch Ihr
Genie.“ In folchen Angenblicken erfiillt die Aca
demie Francaife ihren Zweck. if

t

fi
e die höchfte

Schule und der höchfte Gerichtshof des litterarifchen
Frankreich.
Angeregt und gefchaffeu hat die Akademie frei

lich fo gut wie nichts. Sie gehört nicht zu den
felbftändig Erwerbenden. fondern fieht ihre Auf:
gabe darin. den vorhandenen Befitz zufammen

zijihalten.
Nicht fi

e if
t

es. die ihren Mitgliedern

nfterblichkeit verleiht. im Gegenteil. fi
e empfängt

ihre Unfterblichkeit von den Großen unter den

Ihren. Den Kleinen und Mittelmäßigen aber ver
mag auch fie über das Grab hinaus kein Andenken

zu fichern. denn niemand kommt allein deshalb auf
die Nachwelt. weil er bei Lebzeiten ini grünen

Lehnftuhl unter der Kuppel faß.

Onkel Toni!
aus Slavonien

von

Kuda Moda

machten ihr den größten Spaß! lugs kniff fi
e

die Augen zufammen. dehnte die O afe oder klap
perte mit den Ohren - fie konnte das alles - und
ahmte Stimme und Gehaben ihres Freiers nach.
daß fie jeder für des verhöhnten Opfers Zwillings
fchwefter halten mußte. Wenn dann der In diefer
Vorftellung zu Ende war. erklärte fi

e

entf ieden:

..Wie. und folch ein Iammerkerlchen foll ich hei
raten? _ Niemals!" Die Herren ihres Kreifes
[achten fich krumm dabei. hüteten fich felbft aber

wohl. Ilonkas fchaufpielerifche Gaben herauszu
fordern.
So trieb fie's zur allgemeinen Erheiterung durch

vier Fahre. Sie hatte ihren eignen Hofftaat. den

fi
e a s Fürftin regierte und zugleich als Narr

unterhielt. Zuerft hatte der Hof aus einer bunten

Reihe von Herren und Damen beftanden. die alle
treu zu ihr hielten; die erren. weil fie lieb. luftig
und gar nicht empfindli j war. die Damen. weil
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fi
e Ilonkas Wettbewerb nicht zu fürchten brauchten.

Denn Neid oder der leichen kannte das Entchen
mit den drei Schnäbe n einfach nicht.
Aber der Kreis hatte fich allmählich gelichtet,

Eines Tages heiratete das vierte und

le
It
e Fräu

lein den vierten errii. und Ilonka fa plötzlich
ihr Häuflein auf ein einziges Paar alter Haudegen
befchränkt. überzeugungsfefte Iunggefellen noch dazu.
die eher Gift als eine Frau genommen hätten.
Da ging Ilonka in

q
fi
ch
.

Der Wahrheit die

Ehre - fie war e
i entli immer tiefer gewefen.

als fi
e

fich egeben hatte. Gar manchmal hatte ihr
der Spott nicht fo recht aus den Zähnchen gewollt
und mußte es doch. um den weitverbreiteten Ruf
des dreifachen Schnabels zu retten. Mein Gott.
wenn man fich nun f vn durch jahrelanges Schnat
tern diefen ehrenden einamen erworben hat. giebt
man ihn nicht leicht 'einer weichen Regung preis,

Wozu denn auch? Hätte fie wirklich einmal ihre
gefühlvolle Seite hervorgekehrt - taufend gegen
eins zu wetten. die Leute hätten es gar nicht
glauben wollen. Lieber log fi

e ein wenig und ließ
fich einen „Charakter“ nennen.

Natürlich war's ein Mann. der die Schuld an
lonkas inni en Augenblicken trug. Wohl der
übfche Skoritkch. der da jüngft die „vierte“ Dame
eiratete? O. weit gefehlt! Ilonka awafch ver
iebt fich nicht in hübfche Laffen. der Dragan
Koruga. der fich verkehrt auf ein Füllen fe t und
unlän ft einen Wildfchützen mit einer Ha elgerte
angri?? - Ia. wenn Dragan nicht der Grobian
wäre. der er ift!

Ilonka liebte -höret und ftaiinet
- den „Onkel

Toni!“
Niemand dur te es merken. Das war fie ihrer

Vergangenheit f uldig. Onkel Toni - nein. den
hätte man ihr am allerwenigften verziehen. Ein
etivas fchwerfälliger. durch und durch gutmütiger.
immer dienftbereiter Allerweltsonkel. in Wirklichkeit

Mölf
ahre. feinem Ausfehen nach jedoch ein halbes

enf enleben älter als fie. Den follte das Ent
chen lieben? Das durfte um immels willen nie
mand wiffen. Ueberdies war nkel Toni ein ein
geflei chter Ehefeind, Es hätte nichts genutzt. ihm
ihre e

i ung zu offenbaren.
Onke Toni beforgte ihr Kleider. Bänder. Hüte.

Schuhe. Patronen. Bücher. Reitgerten. Bicycle. Oel- alles. alles. wenn er elegentlich zur Kongre
ggitionsfitzung

nach Effeg ?uhr Er zeichnete ihr
onogramme vor auf Tafchentücher und Aus
ftattungstifchläufer. er half ihr Henblumen kochen.
wenn ihr Schimmel huftete. er fpielte den Puppen
doktor bei den kleineren Schweftern. er verfchaffte
Mama eine Köchin. wenn eine vonnöten war. aber
beim erften Wort vom Heiraten. Liebe und der
leichen Dingen fchwieg er errötend und wäre am

iebften ausgeriffen. Damit durfte man ihm ja

nicht kommen.

Aber Ilonka kam ihm doch damit. nur eben
auf andre Weife.
..Onkel Toni.“ fagte fi

e ihm eines Abends. als
ie allein auf der Veranda faßen. *..fieh nur. wie

ie Sterne funkeln.“
..Meiner Seel'.

fi
e

funkeln.“ beftätigte Onkel Toni.
„Ob fi

e wohl v fröhlich find. daß fi
e immer

lachen mögen?“
..Ei. Entchen. ich denke. fi
e

machen das nicht
aus Vergnügen. fondern zum Broterwerb. Viel
leicht find fi
e

zum Funkeln da und niiiffen's thun.“

Ueber Land und Meer. Ill. Okt-Hefte, nix. 4
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..Und wie die Nachtigall fingt. Onkel Toni.“

..Auch das if
t

ihr Gefchäft. Entchen. Du haft
drei Schnäbe( zum Spotten und fie einen zum Flöten.“
..Onkel Toni - mir wird fo feltfam zu Mute.

wenn ich eine Nachtigall fingen höre. Dir nicht
auch. Onkel Toni?“
..Meiner Seel'. mir auch. Ich muß immer an

Moritz Kohn dabei denken.“
..An Moritz Köhn?“
.. a. Entchen. Wenn die Nachtigall fingt. wird's

bald egen geben - und mein Weizen liegt draußen.
Wenn er auswächft. wird mir Moritz Kohn fünfzig
Kreii er an jedem Meterzentner abziehen.“
„ fui. Onkel Toni. haft du denn gar kein befferes

Gefü l in dir?“
..Du - ja? Woran denkft du. Entchen. wenn

die Nachtigall fingt?“
„An - an -. Wirft du mich nicht verraten.

Onkel Toni?“
..Ueberflüffig zu fragen.“
.. denke - an die Liebe. Ia. pfeif nur!
Ich denke an die Liebe.“
Ilonka fchwieg und Onkel Toni auch, Defto

lauter ward die Nachtigall. Als fi
e

juft am
fchönften fang. griff Onkel Toni plößlich nach
Ilonkas Hand und fprach: ..Du liebft ihn alfv.
Entchen?“ *

..Wen?“

..Nun _ Rudan!“

, Der armen Ilonka gab's einen Stich. aber fi
e

hielt fich tapfer. Wenn fi
e

fchon ihren Toni nicht
haben konnte. dann lieber Rudan als einen andern.

„Zaf“ fag'te
fi
e

nach einem kurzen Kämpfe.
„ o. in.“

Wieder fchwiegen beide.
Tijuh - tijuh A klang es aus dem Bufch.
..Ich will dir einmal etwas fagen. Ilonka.

Diefer Rudan ift mein befter Freund - Du weißt.
man nennt uns wei von alters her die zwei Hau
de en. Aber d

i -
dich hab' ich doch noch viel

lie er.“ Onkel Toni fchöpfte Atem und fuhr fort:
„Das heißt natürlich rein als Kameraden. Wenn
ich alfo Rudan für fchlecht oder auch nur für
minderwertig hielte - ich könnte dabei doch fein
Freund fein. denn Männerfrei'indfchaften gehen
nicht ans Fleif -. Wie foll ich dir das nur er
klären. Entchen . Wenn ich alfo Rudan für minder
wertig hielte. ließe ich alle Freundfchaft für ihn
beifeite und fagte dir's offen. Ich bin nur dein
aufrichtiger Kamerad. wenn ich dir rate: nimm

ihn! - nimm ihn vom Fleck weg! Er ift ein
wackerer Burfche durch und dur .“

Onkel Toni ftand auf. Die achtigall fchwieg.
Toni fah die Sterne an und fragte fich.
warum fi

e wohl flimmern. Sicherlich nicht aus
Vergnügen - nur von

Berufs
wegen. O - nur

von Berufs wegen. Denn da irgend jemand Ver

gnügen haben könnte von der Welt
- das ging

ihm nicht ein in diefem Augenblick. der ihn um

feinen Armvoll Glück betrogen hatte.
Eine garftige Welt das. eine dumme Welt.

Onkel Toni wünfchte

fi
ch

die Hufe von Ilonkas
Schimmel. um die Wet zu zertreten.

Zwei
Jahre

waren vergangen. Ilonka Rudan
hatte fchon ie Trauer abgelegt. Man hatte fi

e

gefcheut wie heißes Eifen. folange fie ein Mädchen
war. jetzt umfchivärinte man die junge Witwe wie
einen Bienenkorb.

35
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..Onkel Toni. du haft mich fchon einmal ver
heiratet. Ich werde dich auch zum Beiftand rufen.
wenn ich mich entfchließen follte. es ein zweites
Mal zu thun.“ fagte fi

e eines Abends mit ihrem
alten Uebermut.
Er aber entgegnete ganz ernft: ..Ich ftehe Ihnen

zu Dienften. gnädige Frau!“
..Woher auf einmal diefe fteife Sprache. Onkel
Toni! Zu meines Mannes Lebzeiten haft du mich
doch immer Entchen genannt.“
..Rudan war mein Freund und duldete es. Wer

weiß. wie der Zweite darüber denken wird?“
..Hab' ich ihn denn fchon?“
..Beffer. ich gewöhne mich rechtzeitig daran!“
„Bleib nur beim Entchen. Onkel Toni! Mit

dem Heiraten eilt's nicht.“
..Doch. gnädige rau! Sie müffen's bald be

forgen. fchon der irtfchaft wegen. die Ihnen

?udan
hinterließ, Die if

t

zu groß für eine junge
rau.“

..Bläft du auch in Mamas Horn? Daraus
wird ni ts! Ich bleibe juftament ledig - Witwe
wollte i jagen.“
..Wie werden fich die da drinnen mit folchen

Entfchlüffen abfinden?“ fragte Onkel Toni und
deutete auf die offene Verandathür. durch die der
verworrene Lärm einer großen Gefellfchaft heraus
dran .

..
A
h

was! Die da drinnen können mir geftohlen
werden.“ fagte die junge Frau und zog ein
Mäulchen.
..Es find achtbare Menfchen dabei. Gehen wir

fie _der Reihe nach durch. gnädige Frau. da ift zu
erft
-“

Ich mag..Laß mich zufrieden. Onkel Toni.
den erften fo wenig wie den leßten.“
..Wie? Sie denken gar nicht mehr ans Heiraten- an die Liebe?“
..Das if

t vorbei!“
're

..Ernftlich. ich heirat' nicht mehr. Es if
t mein

unabänderlicher Wille. mein wohlüberlegtes Vor
haben.“ rief fie mit finfteren Brauen. Dann fetzte
fich ihr das alte Teufelchen ins Nackenhaar. und

fi
e lachte wieder. „Onkel Toni. der Himmel felber

willls nicht haben. Er läßt die Sterne nicht fun
keln und die

NaYtigaflen
nicht fingen
- nur da

mit ich nicht an iebe denken muß.“
..So ift's. meiner Seel'.“ bekräftigte Onkel Toni.

..Seit zwei Iahren fchon war hier keine Nachtigall
mehr zu hören.“

Frau Ilouka wollte irgend etwas antworten.
da rief man fi

e in den Saal. und fi
e

mußte ivohl
oder übel ehen.
Onkel oni blieb allein auf der Veranda und

dachte nach. Er hätte fich felber fchlagen mö en.

f0 fehr ärgerte er fich. Wird er denn nie ut
genug haben. fich zu erklären? Soll er noch ein
mal zufeheii. wie ihm Frau Ilonka vor der Nafe
iveggeheiratet wird?
Ja - hm - Mut ift eine fchöne Sache und zu

manchen Dingen gut! Wenn aber die Siegeshoff
nung gefchwunden ift. werden alle Helden zu
Narren.
Onkel Toni legte das Für und Wider in je

eine Hand. wog die Gründe und fand. daß es
thöricht wäre. feine Zukunftsausfichten auf Ilonka
Rndans Gunft zu bauen. Dennoch wollte er noch

einmal mit ihr fprechen. Nicht. daß er für den
Augenblick einer klaren Entfcheidung Jlonkas be
durft hätte - fie hatte es ja deutlich genug gefa t.

daß fi
e

nicht mehr heiraten wolle. ihn - On el

Toni -_ wohl am allerwenigften.
Aber Onkel Toni wollte fich jene künftigen

Stunden der Schwerinut fpareii. in denen fein
fehiiendes Herz zu ihm fprechen ivird: Warum muß

ic
h allein fein? Warum warft du damals feig

und haft nicht das Unmögliche noch einmal ver

fucht? Wer weiß. es wäre dir vielleicht geglückt?
Ja. fänge doch die Nachtigall noch einmal!

Hätte
er noch einmal Gelegenheit. mit Ilonka

udan von der Liebe zu fprechen!
Onkel Toni befchloß. kofte es. was es kofte. die

Nachtigall zum Singen und Ilonka Rudan zum
Sprechen zu bringen.

Wunder über Wunder! Als fi
e am nächften

Abend zur nämlichen Stunde wieder allein auf der
Veranda faßen -- Ilonka und Onkel Toni -.
fchwebte es zum Herzzerbrecheii füß durch Bufch
und Dunkel: Tijuh. tijuh. tijuh -.
..Woran denkft du. Onkel Toni?“ fra te fpöt

tifch die junge Frau. ..Etwa gar an Lie e? Ich
an Moritz Kahn. Diesmal habe ich meinen Weizen
draußen lie en.“

..Pfuil ntchen.

Le
tz
t

bift du gefühllos.“
..Ah. hört einma den Onkel Toni an!

bei Gott verliebt!“
Onkel Toni ergriff wie damals vor zwei Jahren

ihre Hand. fprach aber wieder nichts. Sie faßen
wohl eine halbe Stunde und fannen. bis die Nachti
gall plötzlich ftillfchwieg. Da fuhren fie auf.
Mit einem Male rief eine weinerliche Stimme

kroatifch aus dem Dickicht: ..Gospodine (Herr). ich
kann nicht mehr pfeifen. Die urige klebt mir am
Gaumen.“ Das war Onkel onis Schäferjunge.
der fo fchön tijuh - tijuh gepfiffen hatte.
Fran Ilonka lachte. daß ihr die Thränen über

die Wangen liefen. ..O - diefer Onkel Toni!“
rief fie. mehr konnte fie nicht.
Er aber ftand da. wie mit Waffer begoffen.
Als ihn Frau Ilonka am Arm faßte. fiel er ihr
fchuurftracks zu Füßen und beichtete ihr alles: wie
es ihm damals - vor zwei Jahren - ins Herz
efchnitteii
- wie er fie immer. immer fo gern ge

abt habe. das Entchen mit den drei Schnäbeln.
Rndans Frau und jetzt Rudans Witwe. Er klagte
in beweglichen Worten feine Schwerfälligkeit an.
die Schwerfc'illigkeit. die ihn endlich auf das ver
zweifelte Mittel der falfchen Nachtigall kommen ließ.
nur damit er fich doch diesmal wenigftens recht
zeitig ausfprechen könne.

Frau Ilonka hörte ihn mit liebreicher Neugier
bis zu Ende an und fchenkte ihm auch nicht eines
feiner Geftändniffe. Als er nun gar nichts mehr
zu fagen wußte. da hob fie ihn auf. küßte ihn herz
haft iind fagte: ..Onkel Toni. es wird eine Stunde
kommen. da werde ich dir noch viel. viel mehr zu
erzählen haben
- als du jetzt mir.“

Mama Hawafch. die unverfehens auf die
Veranda getreten ioar. blieb mit offenem Munde
ftehen vor dem Wunder diefer Umarmung. ..O
diefer Onkel Toni!“ rief fie und fchlug die Hände
über dem Kopf zufammen. Und Ilonka. der man
immer prophezeit hatte. fie würde keinen Mann finden.
fand nicht nur einen. fondern gar den zweiten!

Er ift



?Z
w

Z
r?

e
s

„Z
r-
„e

e
s

e
s»

.Z
u
m
-„
Z
Z

„Z
„Q
U
E
E
N



flm Zahnhetin Inning

Yam Milan zur Weßthaler Yun
(Text nnd Abbildungen von Ernft Platz)

Ichnaubend
und qualmend hat die oerräucherte

Mafchine den fchweren Zug zur Brenner

höhe gefchleppt, In den Wagenabteilun eu zuvor
driickende Stickluft. Kohlenftaub und Ko leudunft.
jetzt ein erfrifchender Luftzug. der über die lang
geftreckte Baßflä e weht. Dann rollt der

1?ug
in

verhaltener Gef windigkeit füdwärts hina und

fchneidet einen Riefenbogen durch das grüne Bflerfch
thal; blaugraue Eislappen hängen da über kahle.
rötliche Bergwände herab. die Vorpoften einer ent
riickten Wunderwelt. zu der wir morgen empor
dringen wollen. Dann find wir unten in Gaffen
faß. nach wenigen Minuten in Sterzing. im weiten
ebenen Thalkeffel. Und nun hinaus mit Ruck ack
und Eispickel ins freundliche Städtchen, (in
wahres Glück. daß der bereitftehende Stellwagen
uns und. was unfrer Meinung nach fchwerer wiegt.
die gefchwellteu Rnckfäcke durch das flache. fonnige
Moos weit hinein ins Ridnaunthal zu führen ver
fpricht. Denn ein Marfch in den fchweren Nagel

fchnhen auf fchlechter. ftaubiger Straße. in der
glühenden Nachmittagsfonne. if
t

für den bepackten
Hochalpiniften ein gar fchlechtes Vergnügen. Am
fiidlichen Stadtthor wartet unfer Stellwageu. in

dem wir gerade 1iocthatz kriegen; ein wenig eng
zwar. aber: ..beffer fchlecht gefahren als gut ge

gangen“. Den weiten Bogen der fonni en Straße
kann der Fußgänger zwar am ebenfo f attenlofen
Abhang des ..Cuftozzahügels“ abkürzen. aber auch
diefes Vergnügen reizt uns nicht. Nach zwanzig
Minuten endlich giebt's 'im lichten Gehölz beim
Weiler Gafteig ein wenig Schatten. unfer Gefährt
rollt am Ausgang des Ratfchingesthales und der

intereffanten ..Gilfenklamm“ vorbei. wo der Paß
weg über den Janfen ins Vaffeier führt und nach
Meran. Im Dorf Mareit hat die etwas holperige
Fahrt unter dem von Vremfen umfchwc'irmten
Wagendach ein Ende; zwei. drei Häufer einf ließ
lich des Wirtshanfes. ein gefährlich fpitziger irch
turm und darüber in wundervoller Lage das mächtige
Schloß Wolfsthurn. das hinter den vorfpringenden

Baftionen einer geräumigen Terraffe aufragt. Da
neben fchaut noch ein ganz kleines Stückchen

Gletfcherwelt hervor. Es ift der Bechergipfel und ein
Stück

FreigerMat.
alfo fchon in jenen Höhen von

mehr als 8000

8

etern. wo der alpine Menfch eigentlich
erft atembare Luft zu finden glaubt. Beim fchar en
Hinfchauen erkennen wir fogar deutlich die Umriffe
eines Banwerkes von Menfchenhand auf dem ge
krümmten Felshorn. Eine Strecke von zwei Weg

ftunden liegt glücklich hinter uns.
Ueber einer fteilen Thalftufe. au deren Rande
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die grauen. fchiefergedeckten Türmchen von Wolfs

tlzurn
im Grün verfchwinden. flacht fich bald wieder

e euer der obere Thalboden von Nidnaun. Weit
rechts hat fich der Bach durch eine tiefe Schlucht
Bahn gebrochen. Ein weiter freier Blick enthüllt
fich auf ein mächtigeres Stück Gletfcherwelt. auf
die Bergeshäupter. die das höchfte Firnbecken des
gewaltigen Ueblenthalferners in weitem Kranze
umgeben. In ihrer Mitte die breite Muffe des
..Wilden Freiger“. der feinen Beinamen trägt. weil
er von flimmernden Eismaffen überkleidct ift. im
Gegenfatz zum benachbarten felfenkahlen ..Aperen
Freiger“. Ebenfo giebt es da drohen auch einen
„Wilden“ .und einen ..Aperen“ Pfaff. Au den Freiger
lehnt fich links befcheiden das fchwärzliche Horn des
„Becher“. Nach einftiindigem fcharfen Marfch im

fühlen Abendfchatten if
t das Dorf Nidnaun erreicht.

mit dem gaftlichen Sonklarhof des
- errn Haller.

Diefer. eine echte. prächtige Tirolerge talt. hat fich
nicht weniger durch feine unermüdliche. allen An
fprüchen Rechnung tragende Fiirforge für die be
dürfnisvolle Touriftenwelt als durch feine that

kräftige
Unterftiißung beim Ban des Kaiferin

Elifa eth-Haufes auf dem Becher verdient emacht.
das in weltabgefchiedener Höhe die herrlichen Stubaier
Gletfcherregionen auch dem weniger ausdauernden
Bergfreund erfchließt. Ridnaun if

t

feit einigen

Jahren eine überaus beliebte Sommerftation ge
worden. Wald. beträchtliche Höhenlage (1350 Meter).
der Ausgang zu den verfchiedenartigften Ausflugs

zielen und ein reicher Blick in die Eisregionen find
die natürlichen Vorzii e des Thales. Zwei Routen
vor allem machen

t idnaun zu einer wichtigen
Durchgangsftation: Ueber St. Martin am Schnee
ber (2356 Meter). auf gefahrlofem Saunrpfad ins

Paffeier oder mitten durch Gletfcherwüften und
über eifige Hochgipfel ins Oetzthal hinüber. wohin
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man allerdings auch vom Schneeberg durch Ueber
fchreitung des nur :2509 Meter hohen Timbler
(Tiinmel-ljochs gelangt. Wir wollen den höheren.
fchwierigeren. aber mit den erhabenften Ein
drücken einer eiserfüllten Hochregion lohnenden
Weg einfchlagen; eine anftrengendere. aber ganz

gefahrlofe Gletfcherwandernng. zu der freilich Hoch
gebirgsausrüftung. mindeftens fefte Nagelfchuhe
uudwollene Fußbefleidung. Schneebrille und ein

folider Bergftock oder Eispickel erforderlich find.
Verläßliche Führer findet man in Nidnaun. die
Tourentarife find erfchwinglich. Das Unterkunfts
haus auf dem Becher bildet die Zwifchenftation fiir
diefe zweitägige Gletfcherwandernng und if

t in

fieben bis acht Stunden von Ridnaun bequem zu
erreichen. ,

Alfo auf mit dem Morgengrauen! Eine Stunde
fcharfen Ausfchreitens bringt uns über den flach
gedehnten Thalboden zu den düfteren Gebäuden und
Anlagen des Erzwerkes Mairn. wo fich die Thal
weitung abfchließt. Froh. endlich „Berg" unter der
Nagelfohle zu fpüren. fteigcn wir den fteil empor
ziehenden Alnuveg in der von den Gletfchern herab:
wehenden fchneidenden Morgenbrife riiftig hinan.
Straßen und ebene Wege find eben ein Greuel für
den Alpiniften. So geht's ein gutes Stück am
waldigen Berghang hinan. in der Tiefe zur Rechten
der dumpf tofeiide Gletfcherbach. Dann. auf einer
Lichtung zwifchen riefigen Felstrümmern. zweigt.
durch eine Alpenvereinstafel gekennzeichnet. der von
der Sektion Teplitz erbaute Weg ab. Er bringt uns
zunächft in fteilem Anftieg zu einem feltfam an
mutenden Bauwerk. Eine maffive Ouadermauer
fperrt das Thal quer ab. und auf ihre Höhe
tretend. fehen wir uns vor einem kleinen See.
deffen Waffermaffen durch das Wehr. das wir eben
erftiegen haben. angeftaut find. Aber was hier zu

moi-eitmit 861105:Woltsibukn
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induftriellen Zwecken kiinftlich gefchaffen ift- if
t nur

Abbild deffeu- was die Natur felbft in früheren
Zeiten geboten hatte. Ueber einen niedrigen Quer
riegel hinwegfteigend- überblicken wir ein altes
jetzt von Gefchieben ausgefülltes Seebecken. Ganz
im Hintergrunde diefes „Aglsbodens“ liegen ein
paar Almhiitten- rechts von ihnen bricht aus der
engen Thalfpalte 'der niilchige Gletfcherbach hervor„
deffen Waffer die diefen alten Seeboden bedecken
den Wiefen verfumpfen. Unfer

8 fad fteigt nun

rechts an der von Alpenrofeu be tandenen Berg
halde in ftetiger Kurve emporx die harzigeu Zweige
der Fundern (wiffenfchaftlich Linus montuiin ge
nannt, aber trotzdem der Fluch pfadlofer Berg
wäude) erfetzen den hier in einer Höhe von mehr
.als 180() Metern verfchwindenden Hochwald. Hell
erftrahlen die gegenüberliegenden"Höhen in der
Morgenfonnex und wohl uns- daß wir den nun
folgenden „Schinder“ mit feinen vielen Zick acks an
der jähen Bergkante hinauf noch im frifchen argen

fchatteu emporkeuchen können, Wir find jetzt in
mitten der „Uebeln Theile-eK einer unglaublich wald
einfanien Gegend- in der gleichwohl das nicht gerade
durch architektonifwen Luxus- noch weniger durch
komfortable Einrichtung imponierende „Hotel Aglstß
wie man diefe obere Agls-Almhiitte fcherzhaft be
nenntÄ unter der iiberhängenden Felswand Platz
gefunden hat.
Gleich nachher blinkt das helle Dach der Groh

mannhütte (226l Meter) von einem gerundetew
ins Thal vorfpringenden Felsbühel herabz und
eine Viertelftnnde fpätere nach guten drei Stunden
fcharfen Steigeus von Ridnauw gönnen wir uns
hier in der plötzlich enthüllten unmittelbaren Nach
barfchaft eines gewaltigen Gletfchers eine kleine
Raft. Dreißig Meter unter uns flacht fichy im
ebenen Schuttboden eines ziemlieh geräumigen Keffels

partie von Imloss Wollztbui-n

Itekzingek(mijn

gleichfain ansgegoffen und ausgewalzß die graue
Eiszun e des „Ebenen Ferners“ aus- der aber nur
den Ab uß des ewalti en „Uebleuthalferners“ dar
ftellt. Jener ?ame if
t nur eine charakteriftifche

Sonderbezeichnung fiir deu unterften Teil des
Ganzen. Aber dariiber ftauen fich blc'iuliche Eis
niaffen- in wildem Chaos aufgetiirmt, blendend hell
in immer reinerein Weiße dasr vom wundervollen
arbenfpiel der iu allen Abftufungen von Blau und
ri'm fehimmernden Kliifte durchzogew zuletzt mit zer
hackter Linie gegen den tiefblaueu Himmel abfchneidet.
Aber dahinter ahnen wir Erhabeneres- Größeres.
Quer unter der Gletfcherznnge durch fiihrt in

fiidlicher Richtung ein Weg am „Trilbeu See“
oorbei übers Eget-Joch und die Schwarz eefcharte
(2792 Meter) zum friiher erwähnten S nieebergr
wo die reichen Erze abgebaut werdeny durch die
Ridnaun bekannt ift, Unfer Pfad fteigt nun bald
an der äußerft fteilen und felfigen nördlichen Berg
wand hiuan- um in endloer Zickzacks und lecken
Windungen die 400 Meter höher lie enden oberen
Bergterraffen zu gewinnen; fiir einen often Steiger
eine einftiindige Arbeit. Dort grüßt uns das gaft:
liche Obdach des bewirtfchafteten Teplitzer Schutz
haufes (2642 Meter)- das ein wenig tiefer liegt
als die friiher erbaute Neue Teplitzer Hütte (2650
Meter/P die fich als unzureichend erwiefen hatte.
Die riihrige Teplißer Sektion des Alpenvereins hat
es an Opfern nicht fehlen laffein um ihr Werk in

diefem Teil der Berge ftets auf der Höhe der Zeit
zu erhalten. Hier an den Grenzen des ewigen
irnes entfaltet fich eine unvergleichliche Rund
chaiu ein umfaffender Blick auf die aus Fels und
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Eismaffen aufgebaute wilde Bergwelt. die der Um
randung der fchier endlos fich dehnenden Eiswüfte
des Ueblenthalferners entragen. Vor allem if

t es der
wundervolle Blick auf deffeu Eisbruch. der einem

erftarrten
Wafferfturz

von Kilometerbreite gleich
von unfrer Hö e zur Tiefe finkt. wo der gefrorene
Strom unter der unfcheinbaren Schuttdecke des
Ebenen Ferners abfchmelzend fich der endlichen
Auflöfung entgegenfchiebt. Darüber feffeln uns
die lawinendurchfurchten.Eiswände des Hochg'wänd
und des Botzer (3214 und 3260 Meter).
Aber drohen auf einem braunen Felshorn. deffeu

Sockel iu die hlendenden Firnfelder hereinfchneidet.
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Freigerfcharte (3045 Meter) hinan ziehende Seiten
mulde zu überfchreiten. dann treten wir auf die
fteile Felskante des Becher felbft über. um über fi

e

auf dem neuen Felsfteig geradeswegs zur letzten

?Kühe
hinanzuklimmen. Nach 21.. bis thündigem

arfch vom Teplißerhaus weg treten wir in den
Mufterbau der Hannoveraner Sektion ein. in das

nach der fo tragifch dahin efchiedenen Herrfcherin
benannte Haus. in 3173 ilüetern Meereshöhe.
Jm Jahre 1894. als ich zum erftenmal einfam

nnd auf eigne Fauft die Gletfcherreviere der Stubaier
Alpen durchftreifte. wurde gerade das Fachwerk
des Kaiferin Elifabeth-Haufes errichtet. Damals

Jilaesheiiner [hörte(2910mm7),
ptalienscbneicle(3498(kicker)una

piallenierner

winkt deutlich das Endziel des Marfches. Wir
überfchreiten alsbald die abfchüffige. von tiefen
Ouerfpalten durchfetzte Zunge des Hangenden
Ferners. Dann fiihrt in mannigfachen Windungen.
oft treppenartig aus Blöcken fteil aufgebaut. der
kühn angelegte Weg an den fteilen Felshängen der
Gaiswandfpihe und des Roten Grates (3104 Meter)
hin. Diefer letztere Gipfe( if

t beim Uebergang vom

Pflerfchthal und von der Magdeburger Hütte her
zum Becher. befonders wenn die anftrengende. aber
großartige Kammwanderung über die Fenerfteine
zum Freiger gemacht wird. bequem mitzunehmen
und bietet einen der intereffanteften Blicke anf den

Becher. der hier inmitten der Eisriefen der Stubaier
Gruppe mit dem keck hinaufgefetzten Kaiferin Elifa
beth-Haus eine impofante Stellung einnimmt. Noch
einmal if
t ein Stück Gletfcher. eine flache. unter den
drohenden Wänden des Becher und Freiger zur

nächtigte ich mehrmals in der winzigen Müller:
hiitte am Pfaffenniederfattel. eine kleine halbe
Stunde vom Becher. wo ich nur das Feuer der
Werkleute mitbenutzen konnte. um meine -frugale
Brennfuppe zu kochen, Es if

t das anerkannte

Verdienft zweier Männer. der Profefforen l)r. Pott
in München und l)r. Arnold in [annover. diefes
damals durch feine kühne Lage 1m Höhe faft einzig
daftehende und heute noch kaum übertroffene Werk
zu ftande gebracht zu haben, Seitdem hat das .Haus
dringend notwendig gewordene Erweiterungen er

fahren. foviel dies der äußerft befchränkte Raum
auf dem fchmalen Felsgrat zuläßt.
Wir benutzen noch die herrlichen Abend

ftunden eines klaren Sommertags dazu. in drei
Viertelftunden den in nächfter Nähe aufragenden
Wilden Freiger über die dazwifchen liegende Ein
fattelung und feinen. foweit Fels in Betracht
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kommt. gut
gangbar ge
machten
Südgrat zu
erklimmen.

Es if
t ein

ficherer

Treppenlfteig.
aus den parallelfchichti en Glimmer

fchieferp atten hergerichtet. etwas lufztig und nicht
gerade geeignet für Schwindelbehaftete. Bald ftehen
ivir an der mannshohen Steinpijramide auf der
felfigen Südkante diefer Zinne. die zu den höchften
unter den Stubaier Hochgipfeln zählt. und in einer
weiteren Viertelftuiide erreichen wir über den flachen
Gipfelgrat die fanft aufgefchwungene Eiskuppe des

höchften Punktes. 3426 eter.

Fr
e
i und unbehin

dert if
t jetzt die Umfchaii. aus nä fter Nähe grüßen

fie herüber zur ebenbürtigen Höhe: die breite Son
klarfpitze (3476 Meter). der Wilde Pfaff (Z471
Meter) und das ftvlze Zuckerhütl (8511 Meter).
Und drüben die Zillerthaler Eisriefen. die ver
gletfcherten Bergmaffeii der Oetzthaler Gruppe und
der Bergketteii unendliche Zahl in verfchwimmender
Ferne in Nord und Süd. in Oft. in Weft. Und
da drunten in anheimelndcr Nachbarfchaft unfer
Obdach. deffen leicht entquellender Rauch an die

Abeiidmahlzeit gemahnt.
Der Abend im traulichen Touriftenzimmer if

t

bald verplaudert im Kreife rafch angefreuiideter
Bekannter. bis wir uns auf den elaftifchen.
liniienüberzogeiien Lagern zur zeitigen Ruhe aus
ftrecken,

In der friiheften Morgenftunde weckt man uns.
iiiifrer Ordre gemäß. Ein Blick in die fteriieiiklare
Luft. auf die fchivarzen Schattengeftalten der Berge.
hinüber zum erbleichenden öftlicheii Horizont. -
dann läßt das wärmende Frühftück uns den ver
inißten Morgenfchlumnier gefchivind vergeffen. Bald
drängen fich Touriften iind Führer in den Stuben
und Korridoren des Haiifes. Der Proviant wird

liaiserln Silsabeth*5ausauf äeinZech"

Zechei-(1171Meter). Zanklarsplize
(1476 wem).
(kiefer).Ulläei- platt (3471Meter).pom Rotengrat(3145Meter) aus

gesehen

Zuclcei-hütl(35i.

ergänzt. die
Ruckfäcke wer
den gefchiiltert.
und eine Par
tienachderan
dern tritt hin
aus in die

fchiieidendkalte
Morgenluft,

M
i wenigen

inuten liegt der flache Felsgrat des Becher im
Morgendäiiimer hinter uns. und leicht wandert es
fich auf dem beinhart gefrorenen Firii hinüber zum
Pfa eniiieder. Die einem leinwandüberzogenen. mit
Dra tfeilen feftgemachteii Kaften gleichende Müller
hütte bleibt ein paar Schritte rechts über uns; unfer
Ziel if

t die eisgekrönte Pyramide des Wilden Pfaff.
dem gleich einer Zipfelmütze eine nach Nordoften
überhängende riefige Schneeivächte fchief auf dem
Ohr fitzt. Der leichtere Anftieg geht an feiner
firnigen Südoftflanke hin und zuleßt über den be
quemen Südgrat hinan. Der Kletterer bahnt fich
den direkteften Weg über den fteileii und luftigeii
Oft rat. dem es befonders oben an fchwierigen
Paffagen keineswegs fehlt. Die letzte Kuppe
8471 Meter) befteht aus einem bo enförmi en
irnkamm. Aber trotz des herrlichen Epiels a er
jener wunderbaren Farben und Lichter. die nur
im höchften eiserfüllten Hochgebirg ein ftrahlen
der Sonnenaufgang hervorzuzaubernvermag. diildet
es uns nicht lange auf der erhabenen Ziune.
Es ift da droben zu empfindlich kalt für uns. die
wir durch die ftraniine einftündige Kletterei vom
Pfaffennieder recht warm geworden find. Auf der
harten Firndecke. die glücklicherweife über die Eis
bülle des Weftabhangs gebreitet ift. eileii wir. ineift
abfahrend. iii einigen Minuten zum Pfaffenfattel
(3369 Meter) hinab. der zwifchen uns und dem

öftlich davon erfchreckeiid fteil aufgebauten Eisgrat
des Zuckerhütl eingebettet ift; wie fieht diefer

Zuäiei-hütl.pain Ulmen platt aus gesehen
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Grat. eine fcheinbar fenkrechte Eisfchneide. aus!
Aber wir laffen uns nicht eiiifchüchtern. und lang
fam
geht's

auf der anfangs nicht allzu fteil auf
gewöl ten Kante hiiiaii. Doch bald droht un
mittelbar vor uns eine jäh niederbrechende Schulter.
init der der eigentliche. überaus fcharfe und fteile
Eisgrat abfetzt. Sorgfam muß hier. wenn nicht
fehr günftiger Schnee liegt. Stufe um Stufe aus
gearbeitet iverden. und leiterfteil klimmt man darin
dicht neben der äußerft fcharfeii Schneide empor.
Mit dem Klinometer habe ich an der unteren fteil
ften Stelle eine Neigung von 57 Grad geineffeii.
iveiter oben durchgehends 47 bis 50 Grad. Zum
Glück dauert diefe Steigung nicht allzulange. und
wenn gute Stufen vorhanden find. kann fi

e in
15 bis *20 Minuten bewältigt werden. Droben

finden ivir neben der Firnfchneide des Giffelgrates

(3511 Meter) auf den apereii Felfen der Südfeite
neben dem aus inaffigen Blöcken errichteten Stein
mann ein angenehm von der Sonne durchwärmtes
Raftplätzchen. iin Mittelpunkt eines unendlichen
Meeres von Gipfeln und Spitzen und Kuppen. auf
der höchften Zinne einer arktifchen Welt. die in den

fchwindelndeii Tiefen zu unfern Füßen ihre fchim
iiiernden Eisftröme ausfendet nach allen Himmels
gegeiiden. |

Die übliche leichte Route geht vom bereits ge
nannten Pfaffenfattel aus. zu dem der Befteiger
des Zuckerhütls meiftens wieder herabklimmt. quer
über den flachen ochfirn des gewaltigen Sulzenau
ferners. des zweitgrößten Gletfchers der Gruppe.

zum Pfaffenjoch (5280 Meter). zivifchen dein Zucker
hütl und dem Aperen Pfaff (3351 Meter). uiid von da.
abgefehen von einem Abftieg nordwärts zur Dresdener

Hütte und nach Ranalt.im Stubaithal weftlich über die
breiten Terraffeii des Pfaffenferners ins Geißthal. das

fchon dem Fluß ebiet des Oetzthales angehört. Bei
guten Schneeberhältniffen
kann der. den die Schwie
rigkeiten des uckerhütl

nicht abgefchre t haben.

auch den nicht fehr fchwie
rigen und höchft reizvollen
Uebergaiig über die nahe
Pfaffenfchueide. den zweit
höchftenGipfel der Gruppe

Ueblenthalkernermit Setzeruncl Zowgwäncl
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(3498 Meter). in verhältnismäßig kurzer eit aus:
führen. Trifft man aber. wie es mir einma gefchah.
auf der Weftfeite des Zuckerhütl glashartes. von
einer kaum zwei Finger ftarken pulverigen Schnee
decke iiberlagertes Eis. fo kann ftuudenlange fchwie
rige Arbeit mit der Eisaxt erforderlich werden. In
jedem Fall erreichen ioir als Ziel den iveftlichen
Rand des Pfaffenferners. wo die in einer Höhe
von 2910 Metern erbaute ildesheimerhütte das
Eindringen in die Stubaier * letfcherivelt von diefer
Seite her außerordentlich erleichtert; auch fi

e if
t in

der Reifezeit beivirtfchaftet. Aber wenn ivir nicht
beabfichtigen. dort einzukehreu. fo eilen ivir. die
Hütte weit oben laffend. gerade über die aus
gefchniolzene Eiszunge des Ferners hinab und be
treten nach langem. eriniideiidem Marfch über die
weiten Schneefelder endlich wieder feftes Land.

S on erfrifcht fich das gebleiidete Auge an dem
na en Grün des Thales. aber doch blickt es mit
Genugthiiung immer wieder zurück auf die eis
gepaiizerten Höhen. die unfer Fuß erklommen. über
die fliinmernden Firiimeere. die unfer Schritt durch
meffen hat. In ivenigen Augenblicken wird diefe
Welt aus uiiferm Gefichtskreis gefchiedeii fein. aber
mit dem Bedauern darüber niifcht fich doch auch
eine gewiffe angenehme Empfindung. in der Er
wartung. nun wieder zu jenen gewohnten Behaglich
keiten und Genüffen zurückzukehren. die wir .feit
zwei Tagen zwar nicht gerade verniißt. aber doch
entbehrt haben. Der fteile. für die Hildesheimerhütte
erbaute Weg führt uns im Zickzack hinab* durch
ein wüftes Trümmerthal auf den grünen Almboden
des Geißthals. Hier riefelt auch unter den bemooften
Felstrünimern. die über die faftigen Almiveiden
zerftreut liegen. lebendiges Oiiellivaffer hervor; alles
ermuntert zu einer gemächlichen Raft. und es ift gar
nicht fo unangenehm. lang dahingeftreckt neben dem

„501.1“71918

Manni-i1
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fprudelnden Naß noch einmal eine ordentliche
Brefche in den Reft des Proviants zu legen.
Längft find die äußerften Zungen des ewigen

Eifes hinter den einförmigen kahlen Wänden ver
borgen. Am Ende des kurzen Geißthales vereinigt

fich der Steig bei Ueberfchreitung des Windach
baches mit dem Saumweg diefes gleichnamigen
Thales. Ohne wefentliches Gefäl( zn fpüren. fchleu
dern wir auf dem faft ebenen Wege gemütlich thal
aus zu den dichtgedrängten Hütten der Windach
alpen mit dem netten. fauberen Fiegl:Wirtshaus.
zu dem man in zwei Stunden von Sölden herauf
fteigt. Hinab brauchen wir kaum die halbe Zeit

partie aus cleinUinäaäithal

auf dem Sträßchen. das dort. wo fich das Thal
feinem Ausgang entgegen zu einer engen Schlucht
zufammenfchnürt. mit großer Mühe der fenkrechten
Felswand abgerungen ift. Jetzt öffnet fich das
reite Thal zu unfern Füßen. durchftrömt vom
reißenden Fluffe. und nicht mehr lange dauert es.
fo iiberfchreiten wir. auf die üppigen Thalwiefen
hinab eftiegen. die von unzähligen Firnrevieren mit

Gletf erinilch geuährte. mit trüben Wogen dahin
f chießende Oetzthaler Ache. Jenfeits des Sieges bauen
fich. um die fpitztürmige Kirche malerif ch gedrän t. die

ftattlichen Hänfergruppen von Sölden am
t erg

abhang auf; zu diefem Flecken gehören aber auch die

zahllofen. teils vereinzelten. teils zu
kleinen Ortfchaften vereinigten Ge

höfte. niit denen der fonnige Wiefenf
grund und die unteren Berghänge auf
eine Strecke von mehreren Kilometern
dicht überfät find. *Dem ermüdeten
Bergwauderer fteht die Wahl' frei
zwifchen mehreren trefflichen. mit alt

tirolifcher Solidität geführten Gaft
höfen. Hier if

t

auch der Endpunkt
der Stellwagenfahrt durch das lang

eftreckte romantifche Thal herauf.

i on hier ziehen die Scharen der

c . Berg- und Naturfreunde allfommer
lich durchs Gurgler- oder Benterthal
über jene Gletfcherpäffe. unter denen
das leichte Hochjoch ani beliebteften.
ift. füdwärts ins Vintfchgau.
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Sine Zunäestuäie aus (lem Orient

von

fritz Braun

bieten feitDie orientalifchen Straßeiihuiidelanger Zeit vielen vorfchnellen Federn einen l
erivi'infchten Stoff. Mancher Reifende. der nur
wenige Tage in Konftantinopel weilte. fühlt fich
beniüßigt. der langen Serie ivortreicher Artikel einen
weiteren (um nicht einen neuen zu fagen) hinzu
zufügen. Unermüdlich erzählt man uns. wie garftig
diefe ..räudigen“ Hunde ausfchauen und wie eifer
füchtig jede Horde ihr Quartier gegen die Nach
barn verteidigt. Wir müffen gute Miene zum
böfen Spiele machen. wenn man uns zum 999ten
Male die Fabel auftifcht. daß die Variahunde

Jgen
Tollwut gefeit feien. und uns mit dem naiven

erichterftatter darüber freuen. daß fi
e

fich fo eifrig
der Straßenreinigung annehmen.
Sene vorfchnellen. einfeitigeii Berichte ftammeii
ivth ausfchließlich von folchen Leuten. die den
orieiitalifcheii Straßenhiind nur in Konftantinopel
kennen lernten. Verfolgt man Jahr und Tag das
Leben diefer Tiere in den verfchiedenften Gegenden
der Türkei. in Macedonien nicht minder wie in
Ruinelien.“ in Konftantinopel fo gut wie in Klein
afien. fo merkt man bald. daß man bei ihrer Be
fchreibniig nicht verallgeineiiiern darf. Es giebt
gar nicht einen orientalifchen Straßenhund.
Die Hunde in Saloniki find anders geartet als die
von Stainbul. und die Gaffeiihunde der Franken
ftadt Vera unterfcheiden fich wieder von der kläffen
den Meute in Jsmid. Höchft wahrfcheinlich haben
die Bariahunde zwei Staniinväter. den Wolf und
den Schakal, Ani unreiiiften tritt ains die Raffe
in Vera entgegen. gerade in dem Orte. in dem
man die meiften Berichte über die Straßeiihunde
verfaßt. Die Hunde müffen hier einen erbitterten
Kampf gegen den regen. lärnieiiden Verkehr fiihren.
Hunderte werden überfahren. viele andre find krank
nnd rändig. Außerdem zeigen fie in Vera nicht
mehr überall die Merkmale des Wolfshundes. In
manchen Quartieren. wie zum Beifpiel in der Nähe
der englifchen Botfchaft. haben fi

e unverkennbar
Doggenblut in den Adern. Die fpitze Schnauze.
die fchiefen Lichter und den feft ans . interteil ge
klemmten Schwanz des Schakal- und * olfshundes
finden wir hier nur noch felteii.
Viel reiner erhielten fich die Variahunde in

manchen Ortfchaften am Bosporus. vorzüglich auf
der afiatifchen Seite. Hier machten wir auch die

Bfltkanntfchaft
des Gaffenhiindes. dem diefe Zeilen

ge en.

Als wir einen Spazierritt nach dem polnifchen
chhiftlik unternehmen wollten. fielen uns in Beikos
die prächtigen Schakalhunde auf. die fich am Strande
des Bosporus herunitreibeii. Die inciften von ihnen
ftanden bis an den Hals iin Waffer und drehten
die fpitze Schnauze unermüdlich nach allen Seiten.
uni unter den angefchivemmten Abfallftoffen einen
genießbaren Brocken u erhafchen.
Ein freundlicher ?Zuruf bringt eine Hündin an

unfre Seite. Erwartungsvoll fchaut fi
e aus klugen
Augen zii uns aiif und wedelt gemütlich mit dein

gelben Schweif. Augenfcheinlich findet fi
e an uns

Gefallen. denn als wir die errde befteigeii und
landeinwärts traben. bleibt ..Madania“. wie ivir
unfre Freundin kaufen. beftändig an unfrer Seite.
Auch wir find dem fauberen. raffigen Tiere nicht
gram.

..Schakal“ ruft plötzlich nnfer Bferdejunge und
weift lachend auf den trottenden Hund, Er hat
nicht unrecht. Noch niemals if

t mir ein fo fchöner
Schakalhuiid zu Geficht gekommen. An dem fpitzen
Kopfe fitzen lange. bewegliche Ohren, Der fchlanke
iind doch kräftige Rumpf trägt kein Lot

Left.
iind

die prallen Muskeln der Schenkel zeigen. a
ß Ma

daiiia ein guter Läufer fein muß,
Stundenlang geht es durch den grünen Wald.

Madama if
t

ftets neben 1ms. Lechzend hängt ihre
rote Zun e aus dem weit aufgeriffenen Maule.
das fo -fpitze. bleiidende Zähne birgt. Richten wir
ein gütiges Wort an die treue Begleiterin. fo ,.-e

müht fie fich fofort nach Kräften. uns durch Laute
und Gefien von ihrem aufrichtigeii Wohlwollen zu
überzeugen.

Endlich find wir in Adampol. dem freundlichen
Dorfe der polnifchen Bauern'. in dem man fo

prächtigen Kirfchfchnaps kocht und fo faftiges Ge
flügel brät, Aengftlich fchaut unfer Wirt aiif die
ziitrauliche Madama. Hat er doch zwei gewaltige.
beriihardinerartige Hunde. die das ganze Dorf
wegen ihrer Wildheit fürchtet. Madama. Madama.
wie wird es dir ergehen!
Erwartungsvoll betreten ivir den Vorhof des

Bauernhaufes. das uns Obdach bieten foll. Ma
dama geht gelaffen neben uns her. Doch da find
fchon die Hunde. Bellend ftürmen fi
e auf uns zu.

Madama läßt fie ruhig kläffen. (Jetzt
ftthen

fi
e
in bedenklicher Nähe. Da fährt der fchlanke t umpf
unfrer Freundin plötzlich nach rechts und links. und
ein paar fcharfe Biffe zucken in die Luft. Das
haben die

riefiJgKen
Köter nicht erivartet. Verdiitzt

ftehen fi
e da. adama aber iinterfucht mit jovialer

Ruhe alle Winkel des Hofplatzes. Dann legt fie fich
zu unferu Füßen
nieder. um das
reichliche Mahl zu
teilen. Die großen

Hunde würdigt

fi
e keines Blickes.

Das fchöne.

ftraffe uiid mutige
Tier wird rafch
der Liebling aller.

Auf jeder Wande
rung if

t Madama
an unfrer Seite.
Mit großer Ge

fchicklichkeitbalan
ciert fi

e über die

?chmalen

Baum
tämme. die die,

Vergbäche iiber 07ientaltscbek6353."qu
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brücken. und vor dem Fenfter unfers Schlafzimmers
rollt fie fich zufammen. um draußen zu übernachten.
..Warten Sie nur ab. bis es Nacht wird." fagten

unfre Wirtsleute. ..dankt geht es der Madama
fchlecht.“ Aber Unkraut und ein unverzagter
Gaffenhund aus Belkos vergehen nicht fo fchnell.
Langfam nähern fich die riefigen Hunde des Ge
höfts dem fchlummernden Tier und bleiben ver
legen wimmernd in achtungsvoller Entfernung
ftehen. Sie wiffen. daß mit dem fuchsfarbigen
Fremdling nicht

lg
u
t Kirfchen effen ift.

..Wer die ma zur Schwiegermutter bekommt!“
meint ein Spaßvogel und fchiittelt fich lachend.
Wir müffen ihm beiftimmen. das wäre wohl kein
idyllifches Los.
So bleibt die Nachtruhe der mutigen Madama

nngeftört.. Sie if
t ein Frühauf. Beim erften

Morgengrauen lugt ihr fpißer Kopf durchs offene
Fenfter. und wenn wir ein paar freundliche Worte
an fi

e

richten. gerät fi
e vor Freude ganz außer fich.

Doch eine Grenze hat felbft ihre Anhänglich
keit. Pulver und Blei kann fi

e

nicht leiden. Knallt
die Flinte. fo flüchtet fi

e eiligft aus dem Bereich
der Kugel und wartet winfelnd und fchwanzwedelnd.'
bis wir die gefährliche Thätigkeit einftellen.
So verlebte Madama mit uns ein paar fröh

liche Tage im grünen Bergwald. um uns dann

nach Beikos zurückzugeleiten. Auf den Dämpfer
wollte fi

e aber unter keinen Umftänden. Traurig
ftand fi

e am Ufer und fah den fcheidenden Freunden
nach. Ia. ja. ..Scheiden if

t ein bittres Leiden“.
wenn man auch nur ein armer Straßenhund ift.
der auf der weiten Gotteswelt kein getreues Menfchcn
herz weiß.
Wir alle werden Madama nicht fo bald ver

e
f en. Vielleicht haben wir auch dem deutfchen

efer die Ueberzeugung vermittelt. daß er die ftereo
typen Auffäße über Straßenhunde nicht lefen darf.
ohne zu den flüffigen Worten ..ein Körnchen Salz“
hinzuzufügen.

-

Das Königliche Znterimtljenter in Ytnttgart

In

der Nacht vom 19. zum 20. Ianuar- wurde
das Königliche Hoftheater in der württembergi

fchen Hauptftadt ein Raub der Flammen. Trotzdem
die Notwendigkeit zu Tage trat. der heimatlos
gewordenen dramatifchen Kunft fo rafch als mö lich
eine neue eimftätte zu f affen. vergingen ?roch
Monate. e fich die wider prechenden Meinungen
dahin geeinigt hatten. daß bis zur Erbauung
eines momuntalen Gebäudes wenigftens ein provi

forifches

Theater
gefchaffen werden müffe. Von der

Idee. hier ür irgend ein vorhandenes Gebäude

zweckentfprechend
einzurichten. wurde glücklicherweife

ald Abftand genommen. um fo mehr. als die

Hoftheaterintendanz der Notwendigkeit Ausdruck
gab. künftighin für das Schaufpiel und für die
Oper zwei gefonderte Gebäude zu errichten. und fo

wurde denn die Erbauung eines ..Interimtheaters“
befchloffen. in dem man aber. nach der Solidität
des Baues zu fchließen. wohl das Schaufpielhaus
kommender Zeiten erblicken kann. das aber. bis zur
Erbauung des großen Opernhaufes. allen Spiel
gattungen gewidmet fein wird.
Ein Teil des Schloßgartens wurde vom König

als Bauplatz angewiefen und den Bauräten Eifen
lohr und Weigle die Ausarbeitung der Pläne
übertragen. Die Architekten hatten wahrlich-keine
leichte Arbeit zu bewältigen. zumal der Bau in
kürzefter eit ausgeführt werden follte und mit der
am 8. pri( erfolgten Erteilung des Auftrages
fofort die Arbeiten in Angriff genommen werden
mußten. Am 18. April erfolgte der erfte Spaten
ftich. und am 12. Oktober. alfo nach kaum fechs
monatlicher Bauzeit. if

t das neue Haus eröffnet
worden. - ficherlich ein glänzendes Zeugnis für
die Architekten. für die Bauleitung. die der Firma
Hangleiter übertra en wurde. und für den
Mafchineriedirektor roß. der die gefamten biihnen
technifchen Konftruktionen zu entwerfen und durch
zuführen hatte.
Das Interimtheater if
t ein folider. mit zemen

tierten undamenten verfehener Backfteinban. bei dem
alle (ei tbrennbaren Materialien vermieden wurden.
Eine Feuermauer und der die Profceniumsöffnung

abfäjließende eiferne Vorhang ifoliereu das Bühnen
haus völlig vomZufchauerraum. fo daß einHinüber
reifen eines Brandes von einem Teil zum andern

S
a
ft

ausgefchloffen erfcheint. Bequeme Treppen

häufer und breite Korridore. eine ausreichende Zahl
von Eingängen in das Haus felbft und zum Zu
fchauerraum forgen in ausgiebigem Maße für die
Bequemlichkeit und Sicherheit des Publikums. Tas
1100 erfonen faffende Haus dürfte. bei der Ueber
fichtli keit feiner Anlagen. in 11.2 Minuten zn
entleeren fein. ein

n
ic
h
t

zu unterfchätzender Vorzug

für den Fall einer Ge ahr. Panik oder Kataftrophe.
In Anbetracht der vorgefchriebenen kurzen Bau

periode (der Eröffnungstermin war vom erften Tage
an vorgefehen und wurde trotz eines vierwöchigen

Maurerftreikes innegehalten) mußte felbftverftänd
lich auf befondere architektonifche oder plaftifche
Ausfchmückungen verzichtet werden. und doch prüfen
tiert fich der Bau. namentlich in dem Grün der
ihn
umgebenden

Baumgrnppen. die man nach
Möglich eit zu fchonen wußte. äußerft gefchmackvoll.
Die Monotonie der Fronten wurde durch An
wendung von Pilaftern und einem ruftikaähnlichen
Unterbau. die fich im dunkeln Grau von den weißen
Feldern wirkungsvoll abheben. vermieden. Mit
Verwendung von Renaiffancemotiveu if

t das Haus
im Putzftil erbaut und läßt fchon in feiner äußern
Gliederung anfchaulich die innere Verwendung er
kennen. Dem hoch überragenden Bühnenhaufe mit

feinen dem technifchen Betriebe gewidmeten Seiten
flügeln. die Ma azine. Ankleideräume. Probe
zimmer und eine robebühne bergen. fchließt fich
der fchmälere Zufchauerraum an. dem die vor
tretenden Treppen- und Korridorräume an egliedert
find. Diefe wurden für den oberften

4 ang zu
offenen Terraffen ausgenüßt. Die Räume des Vefti
biils und der Foners. die von zwei Treppen
türmen. die die Vermittlung zum zweiten Rang und

zum Amphitheater bilden. flankiert find. fpringen
in der auptfront etwas vor. die. verfehen mit
Reliefs. ie darftellenden Künfte verfinnbildend. des

architektonif en Reizes nicht entbehrt.

Für die nnendekoration hatten die Architekten
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den _modernifierten Barockftil vorgefehen. doch
mußte er im Jntereffe der Einheitlichkeit ein wenig

modifiziert werden. da der
anchauerraum

auf
hohen Wunfch im Jugendfti gehalten werden

follte. Born weißgehaltenen. am Plafond kaffettierten
Beftibiil. zu dem auch die Treppenhäufer des

zweiten Ranges Verbindung haben. gelangt man

zu den um einige Treppen erhöhten Parterrekorri
doren. in die bciderfeits von der Straße zwei
Seiteneingänge einmünden. und von wo aus die
Treppen zum erftenRang einporfteigen. Die Korridore
des Parterres find in Ehamois. die des erften
Ranges in Violett. die des zweifelt Ranges in Oliv
grün gehalten. während die Wände des Zufchauer
raums auf blaßgrünem Untergrund in weißem Stuck

kaffettierte Reliefs. Bogenfiihrnngen und Pilafter
zeigen. jDie Logenwc'inde und Brüftungen find matt
grün gebeizt und mit dunkelgrünen Plüfchüberzügen

verfehen. welcher Stoff auch zu den Draperien und
Vorhängen der Hoflogen benutzt ift. Für die Be
leuchtung forgen zahlreiche Glühkörper an den
Logenbrüftungen. während folche im Beftihül und
Foyer nur an den Decken angebracht find. fo daß
die Aufdringlichkeit großer Liiftres vermieden ift.
Weite Garderoheräume. Toiletten zu beiden Seiten
aller Ränge forgen ebenfalls für die Bequemlichkeit
des Publikums. Der Zufchauerraum gliedert fich in
die das Bühnenportal einnehmenden Profceniums
und Hoflogen im Parterre. in ein fcchzehn Sitzreihen
und mehrere Logen enthaltendes Parkett. in den

erften Rang mit einundzwanzig Vorderlogen und

zwei Sitzreihen und in den zweiten Rang. hinter
dem das Amphitheater mit acht Sitzreihen emporfteigt.
Die ovale Form der Logenbrüftungen. die zweimal
ausbuchtend unterbrochen ift. ermöglicht die günftig
ften Sehlinien. und auch die Akuftik läßt nichts zu
wünfchen übrig. Ein wahres Schmuckkäftchen if

t

das im erften* Rang befindliche Foyer. das in den

zarteften Farben. blaßgrün. weiß und gelb. gehalten

ift. und in das wirkungsvoll mehrere goldoergitterte
Balkons vom Verbindungsgang des zweiten Ranges
einfpringen. Praktifch eingerichtete Büffetts und

Wirtfchaftsräume forgen auch hier. wie_ in einem

einfacheren Foyer des zweiten Rangs.'fiir die Be
dürfniffe des Publikums.
Das Orchefter im Zufchauerraum fällt dadurch

befonders auf. daß es 3 Meter unter das'Bühnen
und 21/2 Meter unter das Parkettniveau verfenkt
und zur Gewinnung des Raumes 1.70 Meter unter
die Bühne eingebaut ift. - lauter Momente. die
für den kleinen Zufchauerraum im Jntereffe der

Schallwirkung notwendig waren, Die Bühne if
t

mit allen Errungenfchaften der modernen Technik
verfehen. alle Konftruktionen find in Eifen aus
geführt. Sie hat eine Profeeniumsöffnung von
8.50 Metern. eine Profeeniumshöhe von 6.20 Metern.
Die Breite des gefamten Bühnenraumes beträgt
20 Meter. die Tiefe 14 Meter; doch fchließt fich
noch eine Hinterbiihne an. die über eine Breite
von 12 und eine Tiefe von 7 Metern verfügt.
Sämtliche Verfenkungen und die fünf vorhandenen
Flugapparate werden mittels hydraulifchen Drucks
gehandhabt. während für die l5 Dekorationszüge.
durchweg an Drahttanen. der praktifchere Hand
betrieb vorgefehen ift. wei Arbeitsgalerien liegen
zwifchen der Bühne un dem 19 Meter über dem
Bühnenuiveau liegenden Schnürhoden. Auf der
unterften Arbeitsgalerie befindet fich 81.-2 Meter
über der Bühne die Orgel. deren Spieltifch 6 Meter

tiefer fteht. und unter dem mit klu er Ausnutzung
des Raumes der elektrifche Lichtregulgator angebracht
ift. der im Dreifarbenfhftem 1700 Glühlampen. fechs
Bogen- und fechs Effektapparate im ganzen Haufe
zu regulieren vermag. Zwei Panoramawände und
drei Wandelprofpekte find zur Erhöhung deko
rativer Effekte und zur Abgrenzung des Horizonts
inftalliert. Jedenfalls fteht der neuen Bühne alle
Bequemlichkeit und jedes Raffinement der Technik
zur Verfügung. Mit der größten Bequemlichkeit
find die feitlich der Bühne iin Parterre und in zwei
Stockwerken untergebrachten Ankleideräume. Proben
und Konverfationszimmer ausgeftattet. Für das
Soloperfonal giebt es zu beiden Seiten je fechs
Räume. während dem Ehor- und Ballettperfonal

je ein großer Raum ugewiefen ift. Ein Statiften
ankleideraum. eine antine. Maga ine und eine
Portierwohnung. von der aus der ühnenzugang
ftets bewacht werden kann. ferner die Heizungs
und Lnftventilationsanlagen befinden fich im
Souterrain. wo auch eine Feuerwache ihr Dienft

Kimmer
hat. Hier münden alle Alarmleitungen

es Haufes und von der Feuerwehrzentrale ein.

Jn Gegenwart des württembergifchen Königs
paares wurde am 12. Oktober das neue Haus
feierlich eröffnet. Es macht den Erbauern und dem
Hoftheaterintendanten Baron zu Putlitz. deffeu
fachmännifcher Rat bei allen Details zur Geltung
kam. alle Ehre.
Möge ein guter Genius über diefer neuen Kunft

ftätte fchweben und den Ruhm und die künftlerifche
Leiftungsfähigkeit des Stuttgarter Hoftheaters feg
nend befchirmen. Link] Zilk-cup

ki. lfercltle le> uni ("Uni-ban)a. Neckar
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uch wer niemals mit Intereffe den Blick zum
Sternenhimmel emporivendet. kennt doch

wenigfteiis den Morgen- und Abendftern. den

hellften unter allen Sternen am Firmament. Be
fonders als Abeiidftern zieht er von Zeit zu Zeit
die Aufmerkfamkeit der heimkehrenden Spazier
gänger auf fich. wenn er nach Untergang der Sonne
als erfter fichtbarer Stern auf dem blauen Himmels
grund hervortritt. Bei den Alten hieß diefer Stern
Hefperus. während der Morgenftern den Namen

Lueifer führte. Beide find eiii und dasfelbe Ge
ftirn. aber es mag lange gedauert haben. bis
inan es erkannte.- Heute wiffen ivir. daß es der
Planet Venus ift. der. je nach feiner Stellun zur
Sonne. uns als Morgen: oder Abendftern erf eint.
und daß er fich in nahezu kreisförniiger Bahn
innerhalb der Erdbahn um die Sonne bewegt. Von
der Sonne bleibt Venus durchfchnittlich 107.5 Mil
lionen Kilometer entfernt. der Erde kann fie fich
dagegen bis auf 40 Millionen Kilometer nähern.
aber auch bis zu 257 Millionen Kilometer von ihr
entfernen. Um die Zeit. wenn diefer Planet der
Erde ziemlich nahe ift. wird er bisweilen fo glän
zend. daß man ihn am hellen Tage mit bloßem
Auge fehen kann. fogar um die Mittagsftunde.
Dies ereignete fich u. a. im Iahre 1716. und die
Bewohner Londons liefen zufammen und ftaunten
den ihnen unbekannten Stern als Wunder an.
Das_ Gleiche war der Fall in Paris. als Napoleon
aus Italien zurückkehrte. nur hielt inan dort die
Erfcheinung für den Glücksftern des bewunderten

Feldherrn.
Zur Zeit. wenn Venus im hellften Glanz

ftrahlt. zeigt fi
e

fich im Fernrohr als Sichel.
wie der Mond zwei Tage vor dem erften oder
letzten Viertel. Menfchen mit fehr fcharfen Augen
wollen diefe Sichelgeftalt fogar ohne

Fernglaswahrgenommen haben. In Bezug auf Grö e weicht
Venus nach den neueften Meffiingen nicht viel von
iinfrer Erde ab. denn ihr Durchmeffer beträgt
12180 Kilometer. während der äquatoriale Erd
diirchmeffer 12760 Kilometer lang ift. Die Um
laufszeit oder das Iahr der Venus umfaßt nahezu
225 Erdentage. Man follte glauben. daß ein fo

glänzender Planet. der uns außerdem von allen
Hauptplaneten zeitweife am nächften kommt. in Be
zug auf feine Oberfläche fehr genau beobachtet
werden könnte. In Wirklichkeit ift dies nicht der
Fall. teils gerade ivegen des ftarken Glanzes. teils
auch deshalb. weil Venus. wenn fi

e

fich in größerer
Nähe bei der Erde befindet. uns nur als fchmale
Sichel erfcheint. Ueber die Befchaffenheit der Venus

oberfläche if
t man daher bis zur heutigen Stunde

noch fehr im unklaren. ja die Beobachtungen wider
fpre en fich zum Teil. Im Iahre 1667 wollte der
berü inte Dominikus Caffini matte cflecke auf der
Benusfcheibe gefehen haben. und man Lfchloß daraus.
daß diefer Planet fich in 231 . Stunden um feine
Achfe drehe. Herfchel vermochte dagegen niemals
lecke auf der Veniisfcheibe wahrzunehmen. die
inreichend deutlich waren. um ihm ein Urteil über
die Umdrehiingsdauer diefes Planeten zu geftatten.
Der Aftroiioni Schröter fah wiederholt am Ende
der 'füdlichen Spitze der Venusfichel einen matten

hellen Punkt und erklärte ihn als Gebirge. deffen
Gipfel von der Sonne erleuchtet ivürde. während
der Fuß noch iin Dunkel der Nacht ruhe. Auch
fah er wiederholt einen fchwachen Lichtfchinnner am
Rande der fichelförniigen Venus. den er als Dämme
rungserfcheinuiig bezeichnete. Andre Beobachter
haben diefen zarten Lichtfaum ebenfalls gefehen.
und man darf ihn in der That als Dämmerungs
bogen betrachten; aber beziiglich der dunkeln Venus
flecke herrfcht noch heute rvße Ungewißheit. Selbft
in den mächtigften Telef open der Gegenwart er
fcheint die Oberfläche diefes Planeten fehr gleich
förmig und monoton; nur felten erblickt man auf
ihr hie und da einen matten. dunkeln Hauch oder
auch hellere Stellen. die aber fchwer wiederzuerkennen
find. Der berühmte Schiaparelli hat aus feinen
eignen und mehreren remden Beobachtungen den

Schluß
Ogfzogen.

daß ie Venus (ähnlich wie der
Planet erkur) der Sonne ftets die nämliche Seite
zuwende. doch hat er diefen Schluß nur als wahr
fcheinlich. nicht als ficher hingeftellt, In der That
wollen auch andre Beobachter mit gleich guten
Inftrumenten aus der fcheinbaren Bewegung matter
Flecke den Schluß ziehen. daß die Venus in nahezu
24 Stunden uni ihre Achfe rotiere. alfo in diefer
Hinficht der Erde fehr ähnlich fei. Diefer Schluß
wird durch Beobachtungen mit dem Spektrofkop.
die neuerdings auf der Sternwarte in Pulkowa
angeftellt worden find. unterftützt. und man darf
hoffen. daß die alte Streitfra e nach der Umdrehung
des Planeten Venus in ni t zu langer Zeit ihre
Erledigung findet.
Eine höchft fonderbare nnd bis jetzt völlig un

erklärte Erfcheinung zeigt fich bisweilen in der
Nachtfeite der Venus. Wenn diefer Planet näm
lich als fchmale Sichel erfcheint. fo erblickt man
nicht eben felten den dunkeln Teil der Scheibe in
phosphorifchem Lichte. Etwas Aehnliches fteht man
bekanntlich bei unferm Monde regelmäßig kurz vor
oder nach dem Neiimonde. und man weiß. daß
diefer Schimmer durch das Licht der Erde entfteht.
das die Nachtfeite des Mondes erleuchtet. An der
Venus if

t ein folcher phosphorifcher Schimmer fchon
bald nach Erfindung der Ferngläfer wahrgenommen
worden. dann wiederholt gegen Ende des 18. und noch
häufiger im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts.
Wenn Venus von einem Monde begleitet wäre wie
die Erde. fo könnte man annehmen. daß der phos
phorifche Schimmer in ihrer Nachtfeite möglicher
weife durch das Licht diefes Mondes verurfacht
würde. allein Venus befitzt keinen Mond. Ver
fchiedene Aftronomen haben unter diefen Uniftänden
darauf hingewiefen. daß vielleicht die Beleuchtung
durch den nahen Planeten Merkur hinreichend fei.
um die Erfcheinung heroorzurufen. allein eine ge
nauere Unterfuchung führte zu dem Ergebniffe. daß
daran unter keinen Umftänden gedacht werden kann.

Herfchel meinte. daß zu gewiffen Zeiten die Atmo
fphäre der Venus ftark phosphorescierend würde und

dadurch die Erfcheinung zu ftande komme; allein
in diefem Falle entfteht die Frage. wodurch diefe
Phosphorescenz hervorgerufen ivird. und man ift

nicht klüger als zuvor. Gruithuvfen. in der erften
Hälfte des vorigen Jahrhunderts. glaubte das
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Problem zu (öfen. indem er annahm. jenes Licht
werde von Bewohnern der Venus hervorgerufen.
die bei gewiffen Gelegenheiten große Fefte feierten
und zwar durch Freudenfeuer. die überall auf ihrem
Planeten angezündet würden. Diefe Erklärung if

t

aber fo phantaftifch. daß fi
e nur als Kuriofum

angeführt fei. Die richtige Deutung der merk
würdigen Erfcheinung if

t bis heute noch nicht
gefunden und fteht als würdiges Problem für
den menfchlichen Scharffinn da. Wenn es auf dem

Planeten Venus denkende Wefen giebt. fo muß
ihnen zu gewiffen Zeiten unfre Erde als höchft

glänzender Stern erfcheinen; fi
e wendet dann der

Venus ihre voll beleuchtete Scheibe zu. und mati
wiirde von diefem laneten aus fchon mit mäßigen
Ferngläfern unfre oiititiente und Meere fowie die
eisbedeckten Regionen an den Erdpolen. endlich die
wechjelnde Bewölkung in unfrer Atmofphäre fowie
die tägliche Umdrehung der Erde um ihre Achfe
wahrnehmen können. Ob aber wirklich auf jenem
Planeten denkende Wefen ihre Augen zum Sternen
himmel erheben. das if

t

eine Frage. deren fichere

Beasitwortung
den Menfchen wohl niemals gelingen

wir . zi.

Der letzte Hominervogel
Von

T. Schenkung

Wenn
dem finni en und aufmerkfamen Natur

freunde bei ?einem erften Frühlingsgange
ins Freie der wohlbekannte ..kleine Fuchs“ oder der

nicht minder bekannte .. itronvo el“ begegnet. dann
bleibt er wohl einige Q ugenbli e ftehen. um über

diefe fo lang vermißten und fehnlichft erwarteten
erolde einer fchöneren Zeit recht ftill und herzlich
fich zu freuen. Wie fi

e dahinflattern. diefe erften
Sommervögelein. wie fi

e haftig dahinfchweben über
die noch fehmucklofen Wiefen und Fluten. gleich
als fuchten fie das erfte Blümchen des jungen
Frühlings. das fi

e grüßen und küffen möchten ob
der fröhlichen und wonni en Zeit. die nun an
eben foll. Während man ?o in ftiller Freude den
[einen Frühliiigsboten nachfchaut und im Geifte
fchon das zahlreiche Heer der lieblichen Sommer
vögel. einen immer fchöner als den andern. vorüber

fchweben fieht. denkt man vielleicht nicht daran. daß
zur felben Zeit aus winzi en Eiern zarte Räupchen
hervorkommen. die als chmetterlinge die letzten

ihres Stammes fein werden. beftimmt. den Reigen
der Sommervögel zu befchließen und uns den Ab
fchiedsgruß diefer poetifchen Gefchöpfe zu bieten.

Es ift eine au fallende Erfcheinung. eben jetzt.
da die nächtlichen erbftfröfte den forglos-verwegenen
Spätlingen der lumen- und Jufektenwelt ein ge

bieterifches wernento mori zurnfen. da die gefamte
Natur ihrer Reize fich entkleidet und zur winter
lichen Ruhe vorbereitet. von einem Schmetterling

überrafcht zu werden. Erwarteteti wir doch eher.
von ..Schneevögeln“ uns umfehwirrt zu fehen. als
jetzt noch dem gaukelnden Spiel eines Sommer
vogels znfchauen zu können! Und doch bietet fich
erade jetzt die Gelegenheit. die genaue Bekannt
jzchaft eines Schmetterlings zu machen. den wir zur
gewöhnlichen Schmetterlingszeit vergeblich fu'chen
wiirden. Säiimen wir darum nicht. lenken wir
vielmehr in den Dämnierftnnden eines wiiidftillen
Abends unfre Schritte nach dem Baumgarten
oder nach einer Obftbauinanlage. denn dort if

t in
der Zeit von Mitte Oktober an bis zum Weihnachts
feft der letzte der Sommervögel anzutreffen. da Eis
und Schnee ihn gar nicht oder doch nur wenig zu
kümmern fcheinen. Während vor diefen winterlichen
Zeichen der ganze Troß der Sommervögel zurück

weicht. fich forglich verkriecht oder den Einwirkungen
der Kälte erliegt. fo wagt es diefer kleine Nach
ügler. in Trotz und Uebermut erft jetzt den Mai
feines Lebens zu genießen. In beftändiger Unruhe
hufcht der Winterheld wiederholt an uns vorüber.
fetzt fich zu kurzer Raft bald an diefen. bald an
jenen Stamm. wobei er durch verfchiedene Haltung
feiner Flügel fowohl an die Tag- als Nachtfalter
erinnert. Nirgends will's ihm gefallen. auch küm
mern ihn die andern nicht. die wie er in feucht
kalter Luft umherflattern.
Sein unftetes Benehmen verrät nur zu bald.

daß feine
Flattereien

einen befonderen Zweck
haben. näm ich den. an irgend einem trauli en
Plätzchen das Weibchen aufzufuchen. dem es lei er

nicht vergönnt ift. dem befchwingten Männchen
halbwegs entgegenzukommen; denn feine Flu organe
find zu unbrauchbaren Stiimmeln verkrüppe t. über

haupt feine gefamte Or anifation nicht auf die
Kunft des Fliegens ange egt. So bleibt ihm denn
nichts weiter übrig. als fich in der Kunft des
Wattens zu üben. zu h

o en und zu harren - bis
einer kommt. Und er ommt. Trotz der bereits
eingetretenen Dunkelheit finden fich die Gefchlechter
zufammen. und dann gehen die Männchen bald zu
Grunde. während die Weibchen ihr Leben noch
einige Tage länger friften. um erft die Eier unter

Wbringen.
In diefer Zeit verändert aber das

k

eibchen fein Ausfehen auffallend: durch den Leib

fchimmern die blaßgrünen Eier. auch nimmt fein
Gewicht um das Doppelte zu.
Sehen wir uns aber das winterliche Sommer

vogelpärchen näher an. fo ze
i
t fich das Männchen

gegen fein unbeholfenes und p umpes Weibchen viel

zarter. fchlanker. eleganter. Während der graue.
mit fchwarzbraunen Ouerbinden gezeichnete und

dicht iveißbeftäubte Körper des letzteren wie ver
kommen erfcheint. dem weder die kurzen lügel
ftummel noch die ftelzenähnlichen dünnen Beine als

Zier
gelten können. hat das fchniächtigere. etwas

ängere Männchen in feinen braungrauen lügel
paaren. deren vorderes feine. dunklere. wellenförniige
O.ner(inien durchziehen. einen bedeutenden Vorzug.
Dein Weibchen bleibt dann noch die Sorge. die

entwicklungsfähigen Eier an geeigneter Stelle nnter

„_KÄ
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S. Iciienlcling: Der letzte Jommewogel

zubringen. Dazu eignen fich aber nur Knofpen.

vorzu sweife Tragknofpen. denn nur von diefen
kann ie fich entwickelnde Brut leben. die

zudemnoch erwartet. unmittelbar nach dem Ausfch üpfen
gedeckten Tifch zu finden. Vorforglich klettert darum
die Mutter am Stämme empor. fie ..bäumt“. um
an der Knofpe etwa 300 bis 350 Eier abzufeßeu.
Diefe haben etwa die Größe eines Mohnkornes.
ind länglich rund mit regelmäßig- ruhiger Ober

fläche. wodurch fi
e das Ausfehen er Außenfeite

eines Fingerhutes erhalten. Vermöge ihres flebrigen

Ueberzu es bleiben fi
e auf ihrer Unterlage haften.

fo feft. aß kein Sturm oder fonftiges Unwetter fie

abreißen oder irgend fchädigen könnte..
Erft wenn die Lerche in blauen Lüften trillert

und die riihlingsfonne allerorten fchlummerndes
Leben we t. wenn im Baum die Säfte aufs neue

zu ftrömen beginnen und an den Knofpen treiben
und fchieben - erft dann wird es auch in
den Eierchen rege: junge Räupchen fprengen
die Häute und kriechen daraus hervor als graue.
kaum zwirnfadendicke Wefen. die fich alsbald in die
kaum zum Erwachen gekommenen Knofpen

hineinbohren. Jedes Blättchen. das fich hervor rängt
zum Licht. fällt ihrer Freßfucht zum Opfer. ja fie

iiberfpinnen und umziehen mit feinen Täden die
ganze Knofpe derartig. daß fi

e unmögli fich ent

falten kann. denn auch die Fruchtanfäße werden

erftört. Kein Grün vermag aufzukommen. fofort

if
t es umfponnen. krampfhaft zufaminengezvgen

und zerfreffen; felbft die zuvor verachteten härteren
Blattrippen werden vertilgt. Wehe dem Baum.
dem folche Gäfte befchert werden; feine Triebkraft
kann nicht Widerftand leiften. er vermag fich nicht
zu fchmücken mit Blätter- und Blütenpracht - wie
ein Gerippe fteht er da. feine Aefte und weige

gleichen dürrem Befenreifig. Die Knäue und
Klümpchen. die daran haften. find die traurigen

Zeichen von der Anwefenheit der böfen Gäfte.
denen es nunmehr felbft bange wird um ihre weitere

Exiftenz: fi
e

fchicken fich an. die verwüftete leere
Stätte zu verlaffen. An langen Fäden laffen fi

e

fich herab. um in der Nähe einen andern. einen

frifchen grünen Baum aufzufuchen und zu erklimmen.
indet fich ein folcher nicht

- ringsum if
t

vielleicht

chon alles verwüftet - dann gehen fie. nun einiger
maßen ansgewachfen. zur Berpuppung in die Erde
oder fi

e verhungern. wie es auch fchon beobachtet
worden. Bei normaler Entwicklung häutet fich die
Raupe fünfmal. Erwachfeu fieht fie gelbgrün aus.
hat gelbliche. rotpunktierte Längslinien und einen

fchwarzen Kopf und if
t als ..Spannraupe“ oder

„Spanne“ nicht nur bekannt. fondern auch beriichtigt.
Wenngleich fi

e

nicht fehr wählerifch if
t und in

gleicher
Weife auf Eichen. Buchen. Linden. Hain

uchen. Rüftern und Walnußbäumen hauft. fo find

i r unfre Obftbäume doch weit genehmer. und auch

i r ift der gute Apfelbaum ein ..wundermilder
irt“. Es dürfte wohl felten ein Jahr vergehen.

lte)er Land und Meer. Jil. Ole-Hefte. LOL. 4
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daß die Rau e in unfern Obftgärten

fi
ch

nicht be

merklich ma te. Am empfindlichften chadet fi
e in

kalten Frühjahren. die die Entwicklung der jungen
Triebe aufhalten. fo daß die Raupen Zeit gewinnen.

fi
e gründlich auszufreffen. wogegen ihnen in warmen

und feuchten Frühlingen die Blätter fozufagen über
den Kopf wachfen.
Wie bereits angedeutet. vergräbt fich die Raupe

zur Berpuppung in die Erde. Meift am Fuße
desfelben Baumes. der fi

e bisher ernähren mußte.
wiihlt fi

e

fich ein und verwandelt fich in erundeter

Höhle zu einer gedrungenen. hellroten Puppe mit
ftumpfem. zweifadigem Ende. aus der fi

e

erft im
Oktober oder November als Froftfpanuer. 0119ij
tobi-a hrumata b.. hervorgeht. der dann als letzter
der Sommervögel die bunte Reihe diefer zum Ab

fchluß bringt.

Hinfi tlich der empfindlichen Verheerungen. die
der Froftchmetterling unfern Obftbäumen zufügt.

erfcheint es ganz natürlich und geboten. daß ihm
mit aller Energie entgegengetreten wird. Der

Umftand. daß das Weibchen nicht fliegen kann
und zum Ablegen der Eier am Baumftamm empor
kriechen muß. führte von felbft auf die Jdee. ihm
den Weg zur Baumkrone ungangbar zu machen.
Die geeignetfte Wegfperre wird durch einen mit
Brumataleim beftrichenen Gürtel. den man am
Baumftamm anbringt. gebildet. Sobald das be

fruchtete Weibchen über diefen Ring fchreiten will.
klebt es feft und kann leicht unfchädlich gemacht
werden.

Mit der forgfältigen Anwendung diefes Mit
tels find in den [verfchiedenen Gegenden und
Ländern fchon unglaubliche Mengen diefes Schäd
lings getötet und Millionen feiner Eier vernichtet
worden. So hat in Schweden ein Graf Erouftedt
eines Jahres in den Ta en vom 23. September bis
24. O tober mittels die er Ringe 22 716 gezählte
Weibchen gefangen. und er veranfchlagt die nicht

?zählten
Jndividuen noch auf ungefähr 6000 Stück,

ind auch folche Refultate bei uns noch nicht
erzielt worden - möge es auch nie dahin kom
men! _ fo erfieht man doch aus diefen Zahlen.
wie gefährlich allein diefer eine Feind unfern Obft
haumanlagen werden kann. und wie fehr man

Urfache hat. ihn trotz feiner intereffanten. abenteuer

lichen Erfcheinung mit wachfamen. mißtrauifchen
Augen anzufehen. Die Gefahr if

t aber um fo

größer. als der Froftfpanner in der Re e
l von einem

nahen Verwandten. dem großen Froftfpanner.
Glieimatobjn (iekoliaria (Blattzerftörer) begleitet ift.
der in feiner Lebensweife jenem faft gleichkommt
und mit ihm gemeinfame Sache macht.
So bietet die Natur in ihrem wunderbaren

Walten uns häufig genug interefjante Scenen dar;

fie ftellt aber auch die ernfte
Aufgabe.

diefe uns

felber um Heil zu geftalten. nicht a er durch Gleich
gültig eit unbemerkt an uns vorübergehen oder gar
zum Schaden gereichen zu laffen.

36
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Drei Perfönlichkeiten haben
mit inarkaiitem Her

vortreteii feit dem letzten Viertel des vorigen

Iahrhiinderts die Weltlitteratur. ja. wenn man will.
das gefamte Kulturleben der niodertieii Zeit be

herrfcht. der Riiffe Leo Tolftoj. der Noriveger Henrik
Ibfen und der Franzofe Emile Zola. Der letztere
war. obivohl gleichfalls fchon dein Greifeitalter ge
naht. nicht nur der jüngfte. fondern auch der
lebeitskräftigfte von ihnen. und doch hat gerade er

zuerft aus dein Leben fcheiden müffeu. infolge einer
jener Schickfalsti'icken. die die Größe und die Klein

lichkeit des Menfchendafeins häufi in fo grelleni
Gegenfatze vereinigt erfcheinen lafen. Die drei
Männer haben infofern das gleiche Gefchick geteilt.
als fich hinfichtlich ihrer Wertfchätzung. weniger
allerdings ihrer litterarifchen als ihrer mvralifcheii.
noch während ihres Lebens ein gründlicher Unt
fchwung der öffentlichen Meiitung vollzo eu hat.
Ihrer ganzen Wefeusanlage nach Optimi ten und
Idealiften. haben fi

e lange Zeit als das Gegenteil
gelten niiiffen. und namentlich bei ola hat es einer
langen Reihe von Iahreii bedurt. bis über ihn
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428 S. Zoff:

das Urteil fich bilden konnte. das heutzutage bis

auf einen kleinen Bruchteil wohl von der ganzen
gebildeten Welt geteilt wird.
Emile Zola gehörte mit Guftav Flaubert. Al

phonfe Daudet und den beiden Brüdern Goncourt

zu der Schule franzöfifcher Romandichter. die. bis

auf Balzac zurück. gemeinhin die naturaliftifche
genannt wird. Zola felbft hat fich gegen
diefen Namen gewehrt. weil er zu Verwechs
lungen Anlaß geben könne. und emeint. man möge
die Schule. zu der er fich mit einen litterarif en

Freunden bekenne. lieber die exakte oder die er

exakten Lebensdarftellung nennen. Jufofern hat er
nicht unrecht gehabt. als das Grundprinzip. das

(vom.r'.GfibahädoF.Paris

und „ZufammenbriiG“. daß der gezei te Weg
aber der einzig richtige ift. dürfte no zu be

iveifeii fein, Zola hat jedenfalls der richtigen
Würdigung feines künftlerifchen Schaffens dadurch
die rößten Schwierigkeiten bereitet. daß er der

Schi derung deffen. was die Lebenswirklichkeit an
Brutalitäten darbietet. einen zu breiten Raum ein

_eräumt hat; die Züge. die mit zu dem richtigen
ilde gehören. treten nicht felten als deffen einzige
hervor. Freilich hat man lange Zeit faft nur nach
diefen ügen gefucht und fich nach ihnen den ethi
fchen C arakter eines Mannes konftruiert. der 11ith
weniger als der Ehniker war. den man in ihm hat
finden wollen. und der die ganze gebildete Welt zur

Emil. Zola auf cleinToter-bett

nach feiner und .feiner künftlerifchen Genoffen An
fchauun die Schilderung der erzählenden Dichtung

unfrer 'Z
e
it

beherrfchen follte. enge Anlehnung an
das Vorgehen der modernen exakten Wiffeufchaften
zu fucheu habe. Der Romandichter

h
a
b
e das Leben

und die Welt nicht anders darzutelleii als der
moderne Hiftoriker. der für jedes Faktum. über das
er berichte. feine beglaubigte Vorlage. fein ..Doku
ment“ haben miiffe; wie nach ..hiftorifchen“. habe
der moderne Erzähler nach ..menfchlichen“ Doku
menten zu arbeiten. Im Grunde forderte Zola für
die erzähleude Kunft. ivas fchon Shakefpeare durch
feinen Hamlet als Ziel und Endzweck der dramati

fchen hatte aufftellen laffen: dem Leben der Ge en
ivart den Spiegel vorzuhalteu. dem Jahrhuu ert
und Körper der Zeit den Abdruck der Geftalt zu
zeigen. Daß nach diefen Grundfätzen der ge
forderte roman experimental als Kunftwerk mög
lich ift. hat Zola jedenfalls durch zwei feiner
Werke unwiderleglich dargethan. durch ..Germinal“

Anerkennung feines fittlichen Wertes zwang. nach
dem er in dem berüchtigten Drehfus-Handel das
kiihne Manneswort „.l'ueeuee“ gefprochen.
Wenn Zola fich vielleicht in den Mitteln feiner

künftlerifchen Darftellung geirrt hat. fo if
t das

Publikum ihm gegenüber jedenfalls in einen noch
größeren Irrtum verfallen. wenn es ihn. wie das
anfangs durch ehends gefchah. zu den Vertretern
der porno raphifchen Litteratur zählte. Nichts hat
verkehrter ?e

in

können. Dasfelbe fittliche Pathos. das
dem Dahingegangenen das iuierfchrockene Wort
„J'ueeiwe“ diktierte. hat ihm die Hand geführt. als
er nach feinen Erftlingswerken die Roiuaiifolge ..Die
Rougou-Macquart“ und nach ihr die drei großen
Zeitromaue „Lourdes“. „Rom“. „Paris“ fowie die
Serie der ..Vier Evangelien“. von denen allerdings
nur drei vollendet wurden. fchuf.*) Die peffi

. *
i Der Roman .Wahr-heit“. der dritte in der Serie ..Die

vier Evangelien“. if
t von Zola noch

vollftändigl1
druckfertig

hinterlaffen worden. Eine autorifierte deutfche eberfetzuug
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Schaffen Zolas eintrat
und zwar die Wendung
die mit den Tendenz
romanen der „Vier
Evangelien“ charakteri
ftifch einfetztf fo erklärt

fich das fchon durch die
Gefamtbezeichnung die
er feinen letzten Werken
verliehen. Der Dichter
hat den Vfad des Sitten
fchilderers oerlaffen und
den des Heilsverkiinders
betreten- oder mit andern
Worten, nachdem er bis:
her'das Leben feines
Volkes dargeftelltx wie
es wirklich ift„ hat er

nunmehr zeigen wollen
wie es fich nach dem

der fewnnwagen

miftifche Stimmung- die uns aus einem großen
Teil diefer Werke entgegenweht- entfließt nicht dem
Geifte des fchaffenden Kiinftlersx fondern dem Gegen
ftande- den er fich zur Darftellung wählte„ und
nur weil er der gegenftc'indlichfte und unerbittlichfte
aller bisher in der Weltlitteratur aufgetretenen

Sittenfchilderer war„ konnte es efchehem daß
man die Stimmung feines künftleri? en Vorwuer
auf ihn„ den fchaffenden KünftlerF übertrug.
Wenn eine Wendung in dem künftlerifchen

erfcheint gegenwärtig in der Halbmonatsfchrift „Aus fremden

Zungen“
bei der Deutfchen Verlags-Annan in Stuttgart,

n derfelben Zeitfchrift und in Buchausgaben des gleiehen
Verlags find irüher erfchienen die Romane: .Das Geld“,
..Der anammenbruch“ (aueh in einer illufirierten Ausgabe).
„Doktor Pascal*: „Lourdes“. „Rom'ß „Paris-C „Fruchtbarkeit“
und „Arbeit“; in Buchform
ferner die Werke: „Der
Siegeszug der Wahr eit“.
„Madame Sourdis- tan
tas“. „Der naturaliftifehe
Roman in Frankrejaf“.

*Bf-o'.L. Weiberrede-ff,Bari.
vie BeizeezungSmile Zalaz: Finaiole france hält auf :lemfrieahal (komm-me ale Srabkecle

fittlichen Vewußtfein
unfrer Zeit geftalten

müßte. Ein Wandel in feinem Wefen if
t damit

nicht eingetreten. Der unerfchrockene Verteidi er
der Wahrheit und Gerechtigkeit mag dem Vu li

kum als ein andrer erfchienen fein als derjenige,
der die Romanfolge „Die Rougon-Macquart“
und innerhalb diefer die Werke „Nana“ und „Vot
bouille“ efchrieben; innerlich war jedoch in ihm
keinerlei k andel vorgegangen. Wenn man das fitt
liche Vathosf das den realiftif chen Romanfchöpfnn en

Zolas zu Grunde lag nicht erkennen wollte- o er
wenn man nicht im ftande war- es zu erkennen und

auf fich wirken zu laffen„ fo beweift das nichtt daß
es nicht vorhanden war. Möglich daß es von vorn
herein nnr die Abficht Zolas war- die fittlichen
nnd gefellfchaftlichen antc'inde feines Heimat:
landes wiihrend der zweiten Hälfte des neunzehnten
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Jahrhunderts mit allen ihren Mängeln und Gebrechen
in einem wahrheitsgetreuen Bilde zur Anfchauung
zu bringen. und daß

ih
m erft fpäter der Gedanke

gekommen ift. dem Wir lichkeitsbilde das K'dealbild.
der Darftellung des

Ift-äjuftandes
die XÄes Soll

Zuftandes gegeniiberzufte en: dann aber if
t der

zweiten Abficht die erfte in ganz befonderer Weife
zu ftatten gekommen. denn erft. nachdem er der
Natur den Spiegel vorgehalten nnd dem ("jahr
hundert und Körper der Zeit den Abdruck einer

Geftalt gezeigt. konnte er. wie er es in den beiden

erften Teilen der ..Vier Evangelien“ gethan. dazu
übergehen. das Bild eines Zeitalters herauf
zubefchwören. das die Schwächen und Gebrechen
des jetzigen überwunden hat. dem Berufe des
Dichters den des Sehers zugefellend. Der Vor
gang hat weder etwas Unnatürliches noch
etwas Ungewohntes an fich. denn Sittenprediger
und Apoftel gehen Hand in Hand. und wer Zola.
felbft in einem „sesommoir“, in einer „d'une“ und
einer ...wie (le riece“ nicht erkannt hat. dem if

t

fein Wefen überhaupt nie klar geworden. Gewiß.
der Dichter if

t

vielleicht das ftärkfte und eigen
artigft fchilderude Talent ewefen. das die Welt
litteratur im 19. IahrZundert hervorgebracht

(ein ..Meiffonier mit dem Pinfel eines Deko
rationsmalers“. wie ihn Iules Elaretie äußerft
treffend charakterifiert

h
a
tf
). aber darin hat nicht

das Geheimnis feines Er olges gelegen: was die
Maffe. allerdings mehr unbewußt als bewußt hin
geriffen hat. if

t das mächtige fittliche Pathos
gewefen. das

fi
ch

hinter feinen Wirklichkeitsdar
ftellungen barg. elbft wenn. wie in „lm terre“.
diefes fittliche Pathos feinen Reflex in einem
draftifchen Humor fand. wie er feit Nabelais
in der franzöfifchen Litteratur nicht mehr auf
getreten ift.

*

Mit dem großen Norweger und dem großen
Rufer gehört der jetzt dahingegangene franzöfifche
Dichter. wie immer man ihn auch auffaffe. zu den
gewaltigften Erfcheinungen der Weltlitteratur wäh
rend des letzten Menfchenalters.

[die inaninsgans
Von

60ttbilf Carl

.Herbeh herbeizur Martinsgans!
err Burckardtmit den Breßeln- juhiiemus,t ruder Urban mit der Flafche -- cantemus,
St. Barthel mit den Würften - gaacieamue,
Sind alle itarte Patrone zur Martinsgans."

fo heißt's in einem alten Volksliede. und diefer
Sang erfcholl einftens aus vieltaufend Kehlen am
Abend jenes Tages. den die Kirche zu Ehren des
heiligen Martin beging. Den einftigen frommen
Bifchof von Tours hat ein eigentümlich Verhängnis
. betroffen. indem er der Schutzpatron der Schlemmer
nnd Praffer wurde. welche Ehre ihn felbft in den

Ruf eines folchen brachte. Und oft mag man fich
gefragt haben. was St. Martin mit der Gans und
dem Gänfebraten zu than habe. Es giebt der Les
arten mancherlei. die dies nachzuweifen fuchen. und
der deutfche Hausvater follte. wenn er Meffer und
Gabel an den knufprigen und lieblich duftenden
Vogel legt. Weib und Kind mit Nachdruck darauf
hinweifen. daß er mit diefem Gerichte uralter Väter
Brauch treulich bewahre.
Schon von alters her wurde am Abend vor

dem Tage des Heiligen. zur Feier der Prävigilien.
die Martinsgans gebraten; fie war das Haupt
gericht bei 'enem Gelage. Aber noch ehe fi

e

zu
Ehren des eiligen Martin verfpeift wurde. bildete
fie einen Hauptgang der Erntefchmänfe. die die
heidnifchen Germanen dem Wodan zu Ehren ver
anftalteten. In ihrem oberften Gott fahen unfre
Altvvrdern ja nicht nur einen Gott des Krieges.
fondern auch einen Gott des riedens. der nament
lich zum Gedeihen der Feld rüchte feinen Segen
fpendete. Und hauptfächlich ihm zu Ehren feierte
manimvorchriftlichen Deutfchland das große Herbft
dankfeft. bei dem das Gänfeopfer eine Rolle fpielte.
Man weiß. daß die chriftlichen Sendboten mit der
Verkündigung der Lehre vom ..neuen Gott“ zunächft

wenig Glück hatten. Erft als fi
e verftanden. ihre

neue Lehre den beftehenden heidnif chen Anfchauungen
anzupaffen. fchenkte man ihren Worten Gehör. Und
nun lernten es die Diener der Kirche auch meifter
lich. uralte heidnifche Sitten. Gebräuche. Fefte u. dergl.
aufs befte mit der Lehre von der frohen Botfchaft
zu verfchnielzen. Altgermanifche Götter wandelte
man in Heilige um. die -Opferfefte jener in die Ge
denktage diefer. So wurde auch der oberfte Gott
Wodan chriftianifiert. Da es aber nicht fo einfach
war. an Stelle des oberften Gottes. der in fich fo

viele Eigenfchaften vereinigte. nur einen Heiligen
zu fehen. nahm man in diefem Falle eine Zer
ftückelung vor und verteilte die dem Wodan zu
gefprochenen Kräfte und Eigenfchaften

a
u
f verfchiedene

Heilige.
So bekamen Petrus. der hei ige Michael.

t. Georg und auch der heilige Martin ihren Teil;
ihm wurden die mildthätigen Eigenfchaften und die
fegnende Kraft übertragen. wie er denn mancher
orts als Spender des Weines. als Patron der

FreiÖebigkeit
und namentlich in den Niederlanden

als efchenker der Kinder verehrt wird. Die Wodans
opfer und Odins Minne wurden fchon in mera
wingifcher und karolingifcher Zeit zum Martins
fchmans und Mertenstrnnk. und wie fehr diefe
eonrii-ia hinrtinalia an die Wodansopfer erinnerten.
beweift ein Synodalbefchlnß aus dem Iahre 590
gegen die jierrigiliae, gone in lionorem (lomjni Klar
cjni obeermnt (die Nachtfeiern zu Ehren des Herrn
Martinus). Jedenfalls if

t die Sitte uralt. und es

if
t

wohl zu verftehen. daß man zu diefen volks

tiimlichen Schmaufereien den volkstümlichen Vogel.
der vielleicht auch der ältefte Hausvogel der Deut

fchen ift. wählte. Schon in den fchwedifchen Runen
kalendern if

t der St. Martinstag mit einer Gans oder
einem Gänfebraten bezeichnet. und fo ift's heute
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noch in den Tiroler Bauernkalendern der all. Die
mittelalterliche Poefie kennt gar viele Lob ieder auf
die Martinsgans. die von den fahrenden Scholaren
und den ..frumben“ Landsknechten vollauf gewürdigt
wurde. was diefe durch nimmer endendes Gänfe
ftehlen und Gänfefchlachten genugfam bewiefen. Jm
16. Jahrhundert fcheint das Verfpeifen der Martins
gans in Deutfchland all emein verbreitet gewefen
zu fein. denn Sebaftian

?trennt
berichtet (1567) in

feinem ..Weltbuch“: ..Na dem kompt St. Martin.
da iffet ein jeder Hausvater mit feinem Hausgefinde
eine Ganß.“ Natürlich ftand mit dem Berzehren
der Martinsgans die altherkömmliche Martinsininne
in unmittelbarem ufammenhange. So heißt es
in einem ..Frifchen iedlein“ aus jener Zeit:

..Nun zu diefen Zeiten
Solln wir alle fröhlich fein.
Genßvögel bereiten.
Dazu trinken ein guten Wein.
Singen und hofieren
In St. Mertens Ehr'!“

Und in St. Mertens Ehr'lwird heute noch allenf
halben gefungen und „hofieret“. Wie zu Michaeli in
England. fo prangt an Martini in Dänemark.
Schweden. Norwegen und Deutfchland eine Gans
auf jedem Fefttifche. Jm Havellande. wo auf
Martini oft erft das Erntefeft gefeiert wird. ift der
Erntebraten zweifelsohne eine fette Gans. Auch
in Heffen. wo alle Ortfchaften. die keine Kirmes

haben. einen fogenaunteu Martinsabend halten. d
.

h
.

einen Tag lang tanzen. effen und trinken. wird felbft
von den Familien. die fich nicht bei diefen Be

luftigunYu
beteiligen. die Martiusgans verzehrt.

und in öhmen beftehen fogar in Spitälern eigne
Stiftungen zum Ankauf einer Martins ans. Ihre
befondere Martinsgans aber haben die ordhäufer.
denn der Martinsta if

t fiir diefe Stadt ein Fefttag
im wahren Sinne es Wortes. Da if

t

nicht ein

Haus. in dem nicht gefcheuert. gebacken. gefchlachtet
und geputzt wiirde, Hat doch auf diefen Tag der
Hausvater feine Gehilfen und Dienftboten. der
Hauswirt feine Chambregarniften. der Städter feine
Vettern und Muhmen vom Lande zu Gafte geladen.
Da giebt's ein ausgiebi es Fefteffen und hernach
allerlei Kurzweil. fo da mancher Hausvater am
andern Morgen feufzen mag: „Das war ein fchönes
Feft
- aber auch ein teures!“ Allem voraus thut

es aber die Zunft der Schuhmacher. denn ein folcher
hat einft den 1)!: Luther. als er mit ihm auf dem
Wege von Sangerhaufen nach Nordhaufen zu
fammentraf. zu fich zu Gafte geladen. Uebrigens
wird in vielen Städten Thüringens und der Harz
gegend das Martinsfeft mit etwas kirchlichem An
ftrich gefeiert. Da giebt es Umzüge der Kinder
durch die Straßen. gemeinfamen Feftgefang auf
dem Marktplatz. Glockengelc'iute. Illumination und

man???
andre. welche Akte durch das Berzehren

der artinsgans befchloffen werden.
Die Vorliebe für die ..hafelnußbraunet' Gans

fcheint dem Deutfchen angeftamnit zu fein. Sie bringt
auch einen liebenswiirdigen Brauch des verewigten
Kaifers Wilhelm l. in Erinnerung. Jui ahre
1848 war der in der Potsdamerftraße zu erlin

wohnhafte ("uwelier Hoffaner durch einen Zufall in
perfönliche eriihrung mit dem damaligen Prinzen
Wilhelm gekommen. durch eine Dienftleiftung. die
den zu jener Zeit wenig beliebten Prinzen vor einer
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atalitc'it fchützte. die unter Umftiinden fchwere
olgen hätte haben können, Seit jenem Tage be
wahrte der Prinz. zu deffen fchönften Tugenden die
Dankbarkeit gehörte. ein freundliches Jutereffe fiir
Hoffauer. das fich vor allem darin zu erkennen gab.
daß er an jedem 10. November im Kreife der

Hoffauerfchen Familie dinierte. Natürlich bildete
die Martinsgans das Hauptftück der Mahlzeit. und
Prinz Wilhelm that ihr ftets große Ehre an. Als
der Prinz König geworden war. wagte Hoffauer
natürlich nicht. auf den hohen Befuch zu hoffen.
Wie groß aber war feine Freude. als am 10, No
vember zur gewohnten Stunde die Equipage des

Monarchen vor dem Haufe hielt. Ungliicklicherweife
hatte nun aber Hoffauer diesmal nicht an eine
Gans gedacht; er teilte dies dem Monarchen mit
und fragte. ob er vielleicht fchnell noch eine Gans
von einem in der Nähe wohnenden Traitenr herbei
fchaffen laffen follte. ..Es if

t

nicht nötig.“ fagte
der König lächelnd. ..ich effe von dem. was Sie
haben; in Zukunft aber wollen wir's wieder mit
der Gans halten - die fchmeckt mir doch nir ends

fo gut wie bei

JZnen.“
So fand fich der önig

thatfächlich fiir die olge nach wie vor zur Martins
ans ein. und erft mit dem zunehmenden Alter
tellte er diefe Befuche ein.

Es gab auch eine Zeit. da waren gewiffe Gaumen

fo verwöhnt. daß fi
e von der Gans nur noch die

Leber mochten. das Fleifch aber als plebejifch ver

fchmähten. was fich mit der Anficht des ..Almanae
des Gourmands“ vom Jahre 1804 berührt. der die
Gans etwas von oben herab als einen ..gut bür

gerlichen
Braten“ bezeichnet. Nun. diefer gut

ürgerliche Braten hat die Gourmets jener Zeit
und ihren ariftokratifchen Gefchmack überlebt und
bei hoch und niedrig die größten Freunde gefunden.
ob nun Borsdorfer Aepfel und Beifußzweige oder
ausgekernte Nofinen und abgezogene Mandeln oder
das fogenannte „Teftament“ als Füllung dienten.
welch letzteres aus Apfelftücken. ausgekernten Back
pflaumen. Sultaninen. grobgewiegten Mandeln.
geriebenem Schwarzbrot und Ei befteht und von
dem Heiligen als himmlifches Geheimnis in feinem
Teftament mitgeteilt worden fein foll. Wir wollen
die Leutchen. die das leckere Füllfel verzehren. bei
diefem Glauben laffen. können der Sage aber keinen

hiftorifchen Wert zumeffen. da von einem folchen
Teftament des heiligen Martin nirgends etwas
bekannt ift.
Da dein heiligen Martinus (als Nachfolger

Wodans) die Rolle eines Wettermachers zu
efchrieben wurde. behielt auch die Gans das An
ixehen eines Orakeloogels. Wie fchon die nordifchen
Priefter aus ihrem Flüge weisfagten. fo richteten fich
die deutfüjen Ordensritter nach diefem „nuspjejum“,
und der deutfche Bauer mancher Gegenden fchließt
von dem Ausfehen des an einem Faden

auB-:hängtenBruftbeins der Gans heute noch auf die itteruug
des kommenden Winters: färbt fich der Knochen
weiß. fo giebt es ftrenge Kälte. bleibt er dunkel.

fo giebt's vielen Schnee und warmes Wetter.
Wir aber wollen am Martinsabend fingen wie

ehedem:

..Martim lieber Herre. nun laß uns fröhlich fein
eut zu deiner Ehre und durch den Willen dein.

ie Gans follfi du uns verehren und auchden kühlenWein;
Gefotten und gebraten: fie müffen all herein.“



Mus der Frauenwelt

bewegung allmählich über alle Kulturländer verbreitet.
aß dabei hie und da auchmancherleibedenklicheErfcheinungen
zu Tage gefördert worden find. foll nicht in Abrede geftellt
werden; fedenfalls hat die Emanzipationsbewegung bei uns
aber zu einem Fortfchritt in der allgemeinen Volkserziehung
denAnftoß gegeben.als fie in erfterLinie dieHebung der höheren
wie der niederenFrauenbildung fichals Ziel fetzte.Ten Frauen
und Mädchen if

t die Möglichkeit. fich eine gelehrte Bildung
anzueignen. nun endlich auch in Preußen gegebendurch die
minifterielle Genehmigung zur Errichtung eines Mädchen
gnmnafiums in Köln und eines Mädchenrealgnmnafiums in
Schöneberg. Jn Bromberg wurde auf Anregun des Vereins
„Frauenwohl“ ein Kurfus in Nealghmnafialfä ern eröffnet.
der bis zur Reife fiir Oberfekunda fiihren foll. kr wird
gegenwärtig von neun Schülerinnen befucht. die fich fpäter
dem Apothekerberufe widmen wollen. Jn Graz promovierte
als erfter weiblicher Doktor diefer Hochfchule 01-. phil. Sera
phine Vuchleitner. n Budapeft fand in glänzender Feier
unter Leitung des i ektors Vrofeffor Nocfeh die Promotion
der Aerztin Jda von Szendeff ftatt. die ihr Examen mit
Auszeichnung beftand. Sie if

t die dritte aus diefer Hochfchule
hervorgegangene l)r. meciicinae.
Biel zu thun if

t

noch in Deutfchland auf dem Gebiete der
weiblichen Fortbildungsfchulen. die nicht bloß die Erwerbs
fähigkeit der Frauen erweitern. fondern gleichzeitig auf die
breiten Schichten des Volkstums bildend und veredelnd ein
wirken follen. Während für junge Leute männlichen Ge
fchlechts im Deutfchen Reiche etwa 12500Anftalten mit rund
540000 Schülern vorhanden find. ftehen ihnen nur 2600Fort
bildungs- und Fachfchulen für das weibliche Gefchleäft mit
rund 106000 Schülerinnen gegenüber. Jn den meiftenOrten
gyefchieht

wenig oder gar nichts für die Ausbildung der
iädchen zur Hausfrau oder zu irgend einem geeignetenBe
ruf. und Staaten wie Gemeinden trifft der Vorwurf. die

Trage
der fnftematifchen Fortbildung der fchulentlaffenen

iädchenbisher ftark vernachläffigt zu haben. Eine rühmliche
Ausnahme machenWürttemberg und Baden. die den Pflicht
befuch auch fiir die fchulentlaffenenMädchen und infolgedeffen
allein 68000 Fortbildungsf ülerinnen haben. Es find keines
wegs die Behörden allein. ie in diefer Hinficht rückftändig
geblieben find; in manchendeutfchenStaaten. wie beifpiels
weife in Sachfen. Heffen. Weimar. Meiningen. Kobur und
Gotha hat die Landesgefetzgebungbereits feit faft drei cJahr
zehnten denGemeinden das Recht verliehen. auchfiir Mädchen
den Schulz-hang durchzuführen. Trotzdem diefe Länder beinahe
ebenfolange die obligatorifche Fortbildungsfchule für Knaben
befitzen.find die Erfolge auf demGebiete des Fach- und Fort
bildungsfchulwefens für Mädchen ganz unbedeutend und
durchaus ungenügend geblieben.
Jmmer dringender macht fich überall feit dem Abfterben
der alten Wirtfchaftsformen das Bedürfnis geltend. der weib
lichen Erwerbsfähigkeit neueWe e zu erfchließen. Am Kalter
lichen botanifchen Garten in etersburg wurden die neu
eingerichtetenlandwirtfchaftlichen Kur-fe fiir Frauen von dem
Landwirtfchaftsminifier A. S. Jermolow eröffnet. der dabei

In
dem abgelaufenen Jahrhundert hat fich die Frauen

in einer längeren Rede auf die Notwendigkeit landwirtfchaft-

'

liäier Kenntniffe bei Frauen auf dem Lande binwies. Tie
.Kurfe umfaffen Obfte und Gemüfebau. Molkereiwefen. Ge
flügelzucht und Bienenzucht. Außer den Vorlefungen und
praktifchen Uebungen werden Erkurfionen nach Mufterbaum
fchulen. Gemäfegärten und Miläfwirtfchaften unternommen.
Obgleich die Zahl der Hörerinnen urfpränglich auf 40 feft
gei'eßt war. fanden bereits 46 Aufnahme. - Jn Hannover
bildete fich unter dem Vorfitz der Frau E.Vodleck der erfte
Verein geprüfter Chemikerinnen. deffen Wirtfamkeit inter
national gedachtift. Man verfucht. den geprüften Chemike
rinnen Stellung in Zuckerfabriken zu fichern.- Ein neuer
Traumberuf

if
t der von Fremdenfiihrerinnen in Großftädten.

n Berlin ift infolge des fehr regen Fremdenverkehrswährend
diefes Sommers bereits eine fich mehr und mehr fteigernde
Anzahl von Fremdenflihrerinnen thätig. Sie haben fichbeftens
bewährt und werden nicht nur von allein reifenden Damen
bevorzugt. fondern häufig auchvon größerenReifegefellfchaften
angenommen. - Für die Gleichberechtigung und 'ulaffung
der Frauen zu den Berufsvereinigungen und *nnungen
fprachen fich die unlängft in Düffeldorf verfammeltenBarbiere
und Frifeure aus. Auf ihrer Tagung in Kaffel berieten die
Zahnkiinftler

denJleichen
Gegenftand und kamenzu demfelben

Befchluß. Ein *erliner Barbier hat Frau 'und Tochter
theoretifch und praktifch in die Kunft des Naflerens eingeweiht.
die nun beide mit Gefchick in feinem Gefchäft thätig find.
Zahlreiche Kunden ftrömen herbei. um von zarten Händen
rafiert zu werden. was fiir Berlin noch den Reiz der Neu
heit hat. in Böhmen. Ungarn und in Skandinavien aber
längft gang und gäbe ift. Kommt es dabei fchlimmften

falls zu einem ..Blutigen“. fo tröftet man fich leicht mit
dem Dichter-wort:
,Zi-meer. manoß non offencien,
Die Wunden fchmerzenniäft von fchönenHänden!“'

Man liebt es vielfach. durch gewiffe Schlagworte die
befonders hervortretenden Richtungen und Beftrebungen der
Gegenwart zu charakterifieren. Danach leben wir bald im
Zeitalter des Verkehrs. bald in dem der Naturwiffenfchaften
oder der Teckmik.und neuerdings fpriäit man auä; von einem

Zeitalter
der Trufts. Ju der That giebt es ja. zumal in

merika. bereits derartige induftrielle und kommerzielleVer
bände auf allen möglichen Gebieten. und fo kann es kaum
wundernehmen. daß fich in New York kürzlich unter dem
Namen „T-reßmakers Protective Affociation“ auch eine Ge
fellfchaft gebildet hat. deren Abficht es ift. die bedeutendften
Damenfchneideretabliffementsdes Landes unter einen Hut zu
bringen. Tiefer neueModetruft will dann fowohl in Amerika
wie tn Europa den Konkurrenzkampf mit den europäifchen
Damenmodehäufern. namentlich mit den Varifer Schneider
ateliers. aufnehmen und zu dem Zweck in europäifchenGroß
ftädten Zweigniederlaffungen errichten. in denen die anteri
kanifchenDamenmoden zur Ausftellung gelangen follen.
Auf dem internationalen Frauenftimmreäztskongreß. der
im Februar 1902 zu Wafhington tagte. wurde befchloffen.die
Stimmrechtsbewegung aller Länder international zu or ani
fieren. Man bildete zu diefemBehuf einen vorläufigen us
fchuß für die weiteren Vorarbeiten unter dem Vorfitz von
Sufan Anthony. der bekannten amerikanifchenStimmrechts
führerin. Es foll im Sommer 1904 ein internationaler
Frauenftimmrechtskongreß in Verbindung mit dem Kongreß
des International Council o

f Women in Berlin abgehalten
werden. Der in Chriftiania kürzlich verfammelte nordifche
Frauenkongreß befrhloß. in corpoke in eine energifche und
nachdrücklicheAgitation fiir das Frauenftimmrecht in den
fkandinavifchen Ländern einzutreten. Einem Ueberblirk iiber
die Stimmrechtsbewegung in den verfchiedenenLändern. den
die amerikanifcheZeitfchrift ..Womens Journal“ brachte. ift
zu entnehmen.daß vor 70 Jahren die Frauen noch nir ends
in der Welt fich im Befitz bürgerlicher und politifcher * eäne
befanden. 1888 gab dann Kentucky den Frauen das Recht.
in Schulangelegenheiten zu wählen. 1850Ontario. Ju den
fiebziger und achtziger Jahren folgten andre Staaten der
Union. 1869 ab England den Frauen das kommunaleWahl
reäft. 1871 eftauftralien. 1881 Schottland; 1887 wurde es
in einer ganzen Reihe von llnionsftaaten leichzeitig und
1901 in Norwegen eingeführt. Das volle timmrecht gab
als erfter Staat Who-ning bereits 1869denFrauen. Colorado
folgte 1893. Utah und Jdaho 1896. Slidauftralien erhielt es
1895.Weftauftralien 1900. Auch im auftralifrhen Förderations
parlament if
t neuerdings die Vorlage. betreffend das Wahl

recht der Frauen. mit überwältigender Mehrheit angenommen
worden. Andrerfeits ift feit etwa dreißig Jahren unter den
Frauen der Vereinigten Staaten eine tiefgreifende Gegen

beweguncg
entftanden. die energifch gegen das Stimmrecht der

Frauen teilung nimmt. Seit zwanzig Jahren find die Anti
ftimmrechtlerinnen bemüht. fefteOrganifationen zu bilden. die
jährlich zahlreicheFlugblätter oerfenden. Als Ergebnis diefer
Gegenbewegung ftellt ein kürzlich ausgegebenesFlugblatt der
Chicagoer Jllinois-Affociation feft. daß nur eine geringe
Minderheit amerikanifcherFrauen das Stimmrecht wünfche.
und daß in den vier Staaten. die das Frauenftimmrecht zur
Vräfidentenwahl bewilligt haben. gerade von aufmerkiamen
Beobachtern unter den Stimmrechtlern zugeftanden werde.
die erhofften guten Erfolge hätten fich bisher noch nicht ge
zeigt. Auch in England. wo kürzlich ein angefehenesBlatt
eine Art Enquete iiber die Frage einleitete. ob die Frauen
politifches Stimmrecht erhalten follen. habenfichaus denStreifen
intelligenter Frauen fehr gewichtige Stimmen gegen die
vielfach fo laut und dringend geforderte Reform erhoben.
An der Berliner Univerfität hat Fräulein Lüderitz die
Doktorprüfung bei der philofophifchen Fakultät beftanden.
Sie ift neben dem kürzlich fo tragifch verftorbenen Fräulein
l)i-. Ella Neumann die einzige Deutfche. die in Berlin den
Toktorgrad erlangt hat. Ferner promovierte die dortige
philofophifche Fakultät Fräulein Jane B. Sherzer aus Frank
lin (Ohio) zum l)t. phil. Zn den Vereinigten Staaten find
drei Frauen. die an der Boftoner Univerfität denDoktorgrad
errangen. jetzt Mitglieder des Lehrkörpers diefer liniverfität:
vr. Sara Sweet lieft über Augenheilkunde. Ur. Buchmann
Cahil iiber Gynäkologie. or. M. Coon hält Vorlefungen über
die Morphologie der Tiere. Fräulein l)r. Nina Martio if

t

zum Vrofeffor der Anatomie an die Univerfitiit von Mailand
berufen worden. An*der Wiener Hochfchule promovierte
Fräulein l)r. Margarete “Furcht zum l)t. phil., die Dame ift
der erfteakademifchgraduierte weiblicheChemikerin Oefterreich.

Ipeemwr



0Litteratur
Tie glücklichüberwundeueBewegung des ..ji'ingftenDeutfch
land“ liegt dent zweibändigen Roman „Wurzellocker“
von Wilhelm von Volenz zu Grunde (Berlin. Fontane .L
Comp.). Wie fo ein Allerjüngfter. voii einer pfiffigen Reklame
gefördert und. in gewiffen Gefellfäjaftskreifen der Großftadt
als „neuer Stern“ gepriefen. eine Zeitlang als großes Licht

gelten
kann. bis jäh die Wandlung eintritt uiid ein noch

*teuerer dem nunmehr Veralteten den Vorrang abgewinnt.
das ift init ficherer Zeichnung ausgeführt. Dabei hat der
Autor zu feinem Helden einen ehrlichen Mann erivählt. der
zunächft wirklich an feine .Miffion“ glaubt - denn eine folche
zu haben. glauben fie ja alle oder fchi'itzenfie wenigftetis dor -.
und ein paar Jahre lang wiegt er fich iii dem Wahn. zu
Großent berufen zu fein. dei*Refortnator des deutfchenSchrift
tums werden zu können. So fchwiitdelnd hoch der Traum.
fo tief der Abfturz. Zunächft oermeint der Held. an feittem
Emporklimmen durch das illegale Verhältnis mit der Frau.
itiit der er geineinfatnen Haushalt führt. behindert zu fein.
und an Verfuchen. die Feffeln abzufchütteln. läßt er es nicht
fehlen. aber fchließlich muß er doch erkennen.daß das fchlichte
Mädchen aus dent Volke. das feiner geiftigen Sphäre nicht
gemachten ift. fittlich höher fteht als die Tanten der Ge
fellfchaft. die ihn anzulocken fuchten, Erft nach ihrem Tode
verfteht er ihren vollen Wert und begreift. was er verkannt
und tiniviederbringlich verloren hat. Gleich dein Helden. von
dem fich hoffen läßt. daß er nach lattgem Irrgange noch ein
tüchtiges Mitglied der menfchlichenGefellfchaft werde, wenn
gleich nur in befcheideneinWirkungsfreife. find noch ver»
fchiedene andre Perfonen des Romans „wurzellotker“. und
nicht allen elingt es. feften Boden zu gewinnen. Mehrere
der kleinen * oinane. die der Dichter in das Gefamtwerk ein
gefügt hat. entbehren des rechten Abfclilnffes. aber es kam
ihm wohl auch nur darauf an. an feinem eigentlichenHelden
zu zeigen. ivohin bei aller fogenannten Eenialität der Mangel
an Energie und Selbftzucht führt. Solche Leute werden
fchließlich. wie der Autor an dein Beifpiel eines fkrupellofen
Strebers darlegt. felbft von geringwertigen Menfchen. die fie
von ihrem ethifchenStandpunkte aus verachtenmüffen. über
flügelt. Trefflith ift dein Verfaffer die Schilderung der lit
terarifchen Boheme gelungen. Es if

t

nicht die Berlins.
denn der Roman fpielt in einer andern. nicht näher bezeich
neten Großftadt. aber einen Teil der Modelle fcheint der
Autor doch von der Spree entlehnt zu haben. oder es giebt
fehr ähnliche ant Geftade andrer deutf er Flüffe. Das mag
auch von den Figuren außerhalb des itteratentutits gelten,
Allerorten findet man überfatiigte Frauen. koketteSchaufpieler.
rückfichtslofe Gefchäftsleute. bornierte Phariiäer. feile Kriecher
und Schmeichler. und im Gegenfatz zu diefer itbeln Gefell
fchaft fchlichte und edle Menfchen. die nicht in eitelm Prunk
aufgehen und das Gute um des Guten ivillen thun. Ein
Prathtexemplar diefer Genügfamen uiid wahrhaft Glücklichen
giebt der Dichter in dent warteten Ptivatgelehrten und feiner
treuen Schwefter; fie find reicher als alle die. die hochmütig
auf ein fo befcheidene-sLos herabblickenwürden. Ueberhaupt
liegt der Hauptreiz des Romans in der Zeichnung der
Charaktere. An Handlung bieteter nicht viel. aber jedeeinzelne
Verfon ftellt er aiif fichereFüße. und mit lebhafter Teilnahme
folgt der Lefer der weiteren Entwicklung.- ..Wir wiffen. daß ivir nichts wiffen'. mit diefen Worten
klingt der Roman ..Die Sviritifteu* von Viktor Vlüth
gen aus (Leipzig. Hermann Seemann Nachfolgerl. Wie der
Berfaffer in feinem Vorwort von vornherein erklärt. hat er
es keineswegs auf eine Verhöhnung des Spiritismus und
feiner Anhänger abgelehen und fich. wie aus dem ganzen
Werke hervorgeht. fehr ernfthaft in Theorie wie Praris mit
den einfchlägigen Fragen befchäftigt. aber auf eine Abfage
an den Spiritismus läuft doch fchließlich der Roman hinaus.
Sein Schauplatz ift Berlin. und die Erzählung kann als
aktuell gelten. denn Dinge. wie fie hier gefchildert werden.
find erft vor kurzem bei Entlarouiig eines vielberufenen
Mediunts zur Sprache gekommenund werden nochatidaiiernd
erörtert. Nicht als ob der Autor 'tun den gefamten Spiritis
mus als Lug und Trug hinftellte. feine Apoftel als Schwindler
und deren Gläubige als Tröpfe kennzeichnete.Er fchildett
vielmehr auch ehrliche iind überzeugte Spiritifteii. die am
lebhafteften den argen Humbug beklagen. der mit der ihnen
heiligen Sache von geiviffenlofen Leuten getrieben wird. aber
der Verfaffer giebt dochzu verfteheti. daß viele der anfcheiitend
überfinnlichen Dinge fich fehr natürlich erklären laffen. daß
vieles. auch bei Hochgebildeten. auf Selbfttäufäiung und Ein
bildung beruht und daß namentlich die unbefchäi'tigtenund .un
verftaiidenen“ Frauen der höherenGefellfchaftskreife mit ihren
Wahrnehmungen und Erfahrungen aus einer andern Welt
fehr verdächtig erfcheinen. Schalkhaft fiihrt dies der Autor

an dein Beifpiel einer phantafteovllen Dame aus. die im
Verkehr mit einem redfeligen Klopf- und Schreibgeift zu halb
komifcher. halb krankhafter Gereiztheit gelangt. bis fie. glück
liche Mutter getoordett. in der Pflege ihrer lieben Erd
geiftchen volle Genefung findet. Ueberhaupt fteht dem Ver
faffer ein lauuiger Humor zu Gebote. An mancherNebenfigur
gelangt er zum glücklichenAusdruck. nicht zum tvenigften bei
dem verkaiinten Malgenie. das fich nach laitgem Irrgange
zu tüchtiger Arbeit aufrafft. - In gewiffer Verwandtfchaft
mit dem Spiritismus fteht der qutiotismus. mit dent fich
Guftav Johannes Krauß in feinem Roman ..Der
Zwingherr“ befaßt (Berlin. Alfred Schall). Der Held ift

eine dämonifcheNatur. Für eiii Unrecht. das einft an feinem
Vater verübt worden. will er. in deffen Adern Zigeunerblut
fließt. fich rächen an den Schuldigen und zugleich den Eintritt
in jene Gefellfchaftskreife erringen. die ihm nach feiner Her
kunft verfchloffen find. Es gelingt ihm. als Hauslehrer in
eine vornehine Familie Einlaß zu finden. Sohn und Tochter in
feine hhpnotifche Gewalt zu bringen und das Mädchen zu
zwingen. ihr Verlöbnis zu löfen. Als er jedoch den Sieg in
Händen zu haben. den Nebenbuhler fo gut wie befettigt
glaubt. fällt er von der Kugel eines greifen Sonderlings. der
wie ein Schutzgeift über dem Haufe wacht. So bequem und
mit fo weitgehenden Folgen. wie es hier gefchieht. läßt fich
die vanofe ivohl nur in fehr feltenen Fällen fritktifizieren.
aber ivir iviffen ja aus wiffenfchaftlich oerbürgten Fällen. daß
hier das Unbegreifliche bisweilen Ereignis wird. Hat der
Autor auch keine litterarifch hochftehendeArbeit gefchaffen. fo

if
t es ihtn doch gelungen. Spannung zu erzielen.- Bei der hervorragenden Stellung. die D e utfchland ini

Welthandel errungen hat. und derenfortgefetzterBedrohung
durchEngland. Amerika und andre if

t es für jedenDetitfchen
von befonderem Intereffe. fich über Wefen. Ausdehnung und
Rechtsverhältniffe des Handels und feine vielfachen Einflüffe
auf das Leben unfers Volkes zu unterrichten. Dazu bietet die
Neue Revidierte Jubiläums-Ausgabe von Brockhaus'
Konverfationslerikon. von der uns der achteBand zu:
gegangen ift. die befte Gelegenheit. Dem Artikel „Handel“
und den fich daran anfchließenden Stichworten find nicht
weniger als 30 Seiten gewidmet. Natürlich kommen dabei
auch die Handelsverträge zur Sprache. und der neue Brock:
haus giebt eine dankenswerte lleberficht über den gegen
wärtigen Stand derVertragsbeziehungen des Deutfäien Reiches.
Auch mit diefem neuen Bande. der wie feine Vorgänger mit
künftlerifchen farbenreichen Tafeln. genauen. überfichtlichen
bunten Karten und Plänen und mit inftruktiven Holzfchnitt
tafeln ausgeftattet ift. legt der neueBrockhaus alle Ehre ein.
Bis in die Gegenwart fort eführt find die großen Artikel
Großbritannien. Griechenlan u. f. w. Ihnen reiht fich ein
ausführlicher Artikel über uitfern ftolzen Seehafen. den größten
des Kontinents. Hainburg. an. ausgeftattet mit einem ganz
neuen großen Stadtplan und einer Karte der Umgebung.
Ueberhaupt kann der Apparat an Karten und Plänen kaum'
noch übertroffen werden. Ausgezeichnete biqgraphifcheArtikel
find die über Goethe. Guftav Adolf. Habsburg mit vier
Stantmbaumtafeln. in denen die ganze Entwicklung des weit
verztveigten Eefchleihts überfichtlich dargeftellt wird. Vorzüg
[ich find auch die technifchenArtikel z. B. über Heizung. Heiz
ntaterialien oder über Heißluftmafchinen. Hemmräder u. f. tv.
Ein befonderes Intereffe beanfprucht der Artikel über Heer
wefen. dem eine trefflicheKarte beigegebenift. die die Garni
fonen der Infanterie. Artillerie. Kavallerie ti. f. tv. aller
europäifchen Staaten zeigt und dadurch ein Bild des bewaff
neten Friedens giebt. Die gewaltigen Rüftungen der Haupt
ftaaten werden dadurch erft recht verftändliäi. Daneben if

t

der Artikel ..Handfeuerwaffem zu erwähnen. der eine vorzüg
liche Ueberficht über die Beitrebungen der Eroßmächte bietet.
fich die befteHandfeuerwaffe zu fichern. Alles in allem if

t

der achteBand in jeder Hinficht fo trefflich geraten wie feine
Vorgänger. Tamit liegt nun fchon die Hälfte diefes Monu
inentaliverkes vor. das in keinerdeutfehenFamilie fehlen follte.- Bineenz Ehiavaeei darf fich rühinen. unter den
öfterreichifchenFetiilletoniften. die fich mit der Schilderung des
Wiener Voltslebens befchäftigen.der populärfte und alfo auch
erfolgreichfte zu fein. Trotz der ftattlichenReihe von Bändchen.
in denen er feine ernftenund luftigen Plaudereien zulammen
gefaßt hat. if

t er nochkeineswegsdemfür die meiften feines Be
rufs unentrinnbaren Schickfal. fich ausgefchrieben zu haben.
nahe gerückt. Seine fcharfe Beobachtungsgabe und feine un
erfchöpflicheGeftalttingskraft haben ihn davor bewahrt. So
gewährt auch die Lektüre feines neueften Bändchens ..Bei
uns z' Haus. Genrebilder aus dem Wiener Leben“. das
bereits in dritter Auflage vorliegt(Stuttgart. AdolfBonz& Co.).
einen ungetrübten. föftlichen Genuß. Alle diefe Genrebilder

x
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atmen eine Lebensfrifche. die nur aus täglicbem Verkehr mit
all diefen kleinen Leuten erwachfen fein kann. und dabei

Yrufdelt
der leichtfliiffigeHumor Chiaoaecis in unoerminderter

'ra t,- In feinem Buche „Auf dem Heimwege“ vereinigt
Ludwig Bräutgam eine Reihe von Novellen und Skizzen.
deren Stoffe den verfchiedenftenGegendendes deutfchenVater
landes entlehnt find (Berlin. Fontane & Comp.). ..Der
Drache“ if

t eine T-orfgefchichtemit düfterem Hintergrunde.
doch verföhnend ausklingend, In den Erzählungen ..Der
Gemeenfteen“und ..Auf heimatlichencVfade“ führt der Ber
faffer die Lefer in feine fiichfifcheHeimat. und prächtigeHeide
bilder entwirft er in der „Piarfclienfahrt“ und in der Skizze
.Teufelsmoorleute“. in der wir in die durch die Worpsweder
Maler berühmt gewordene Landfchaft verfeht werden. Deu
größten Teil des Buches nehmen jedoch die elfa'ffifchenNo
vellen ein. von denen befonders ,.Herbfttage einer Elfa'fferin“.
„Nach Deutfchland“ und ..Auf elfäffifchen Spuren in Frank
reich“ hervorgehoben feien._ Die neun Novellen. die Theodor D uimchen nach der
erften unter dem Titel ..Mittel und Wege“ zu einemBande
vereinigt hat (Berlin. J. Rüde). zeichnenfich durch ftraff ge
faßte Darftellung. fcharfe Charakteriftik und gefehickteBe
handlung gefellfchaftlicher Probleme aus. In knappem
Rahmen werden große und weitoerzweigte Lebensfchickfale
aufgerollt. mit fcharfen

Zügen
find Menfchen und Berhültniffe

umriffen. und mit dem ü erlegenen Humor weltmiinnifcber
Auffaffung verbindet der Verfaffer einen leichtenBlauderton.- Seinem Romanchklus „Heimat“ hat Nikolaus Krauß
jetzt den letzten Teil hinzugefügt: ..Tie Stadt“ (Berlin.
Fontane & Comp.). Jin Bordergrunde der Handlung fteht
auch hier die wackereLene. die nach demTode ihres biederen
Gatten. des Förfters. iu die Stadt Eger gegangen ift und
hier ein Veniionat fiir Gmnnafiaften errichtet hat. Wie fie.
eigne Wünfche niederkampfend. miitterlich fiir ihre Schutz
befohlenen forgt. das if

t

wirkfam und auch mit gutemHumor
dargelegt. Zur Kenntnis des kernigen Teutfohtnms in
Böhmen hat der Autor auch hier einen fch'citzenswertenVei
trag geliefert._ Weit erheben fich über die landlc'jufigeReimerei die
„Balladen und Lieder“ von Lulu von Strauß und

T ornet) (Leipzig. Hermann Seemann Nachfolger). Den weitaus
größeren Teil des ftattlichenBandes nehmendie rein lvrifchen
Schöpfungen ein. gefondertin die vier Abfchnitte: Aus Einfam
keiten.Kampf. Heimat. Kunft und Leben. Ob dieDichter-inNatur
fchilderungen bietet. Stimmungen wiedergiebt oder fiah in
finnigen Betrachtungen ergeht. ftets verbindet fich mit edlen
GedankeneinevollendetekünftlerifeheForm. Die unbekitmnterte
Lebensfreude gelangt allerdings nicht zum Durchbruch. viel
mehr if

t ein getragenerErnft das Hauptgeprüge der Dichtungen.
Noch höher möchtenwir die Balladen ftellen. namentlich die
jenigen. die ihren Stoff der deutfehenVergangenheit entlehnt
haben und fich durch markige Kraft auszeichnen. Einige von
ihnen erfcheinen nicht unwiirdig. den Werten der deutfchen
Balladendichtung angereiht zu werden.- Für weite Kreife von-Bedeutung ift eine bei Wilhelm
Rathke in Magdeburg erfchieneneBrofthüre von A.Taul:
..Werdende elektrifehe Gärtnerei“ im Freien. in Treib
haufern. Wintergärten u. f. w. Anfangs der 1880erJahre be
reits machtel)r. Siemens in England die erftenBet-fucheüber
den Einfluß des elektrifchen .Lichtes auf das Wachstum der
Pflanzen. die dann feither namentlich in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika fortgefeht worden find und wichtige
Ergebniffe geliefert haben. Der Verfaffer berichtet eingehend
darüber. wie auchiiber die Refnltate der ferneren Experimente
beziiglich der Einwirkung des elektrifchenStromes auf das
Erdreich. in dem die Samen keimen und fich entwickeln. um
dann auszuführen. wie er fich die elektrifche Gärtnerei und
Landwirtfchaft der Zukunft denkt. bei der er namentlich den
Windmotoren eine wichtige Rolle zuweift. Es darf nicht mehr
bezweifelt werden. daß man das elektrifcheLicht mit Vorteil
zum Treiben der Pflanzen verwenden kann. daß durch die
Einwirkung der Elektrizität auf den Boden der Wuchs der
Bilanzen befördert wird. daß mancheSamen viel eher auf
fproffen. rafcher wachfen und größer werden. fowie daß
mancheBflanzen viel eher blühen. als auf dem in gewöhn
lichem Zuftande gebliebenenGrund.

l - Ter fünften. vermehrten Auflage erfreut fich das
,.Gartenbueh fiir Anfänger“. herausgegeben von Jo
hann es Böttner. Chefredakteurder bekanntenFachzeitfchrift
..VraktifcherRatgeber imObft- undGemüfeban“ (Frankfurt a.O..
Trowitzfch & Sohn). Das Werk erteilt fehr ein_ehendeWeifun en
fiir Anlegen. Bepflanzen und Pflege des cSans-gartens. V
b

man vornehmlich Blumenzncht oder Obft- und Geniiifebau
betreiben wolle. fiir alle Falle find ausführliche Ratfchla'ge
unter Beifügung außerordentlich zahlreicherAbbildungen und

Blanc gegeben, Hervorragende
Flachmanner

auf diefem Ge
biete haben dem Buche wärmfte nerkennung gezollt.- Vrofeffor A. L. Hickmanns Geographifch-ftatifii
fcher Univerfal-Tafchenatlas fiir 1902 ift im Verlage
von G.Frehtag zuWien und Leipzig erfchienen.Ju der bekannten
iiberfichtlichenAnordnung enthält das Buch ein ungemein reiazes
Material aus den verfchiedenften Gebieten des öffentlichen
Lebens in allen Staaten. Zahlreiche Karten und farbige
Tafeln gewähren im Moment einen genauen Ueberblick über
den Stand der Verhältniffe in den einzelnen Ländern.-- .Neues ausLerchenthal“ betiteltAu uftTrinius
eine weitere Folge feiner Kleinftadtgefchichten c

*

erlin. Verlag
von Fifcher .Q Franke). TerVand enthält dreizehnErzählungen.
in denen ein behaglicher Humor zum Ausdruck gelangt. Die
kleinen Schwächen. wie fie ein befchra'nkterHorizont mit fich
bringt. werden ans Licht gerückt. doch in gutmütigem Spott.
ohne fatirifche Schärfe. Eine fonderlich pa>endeLektüre bietet
das Buch nicht. aber der Freund harmlofer Unterhaltung
kommt dabei wohl auf feine Koften.- Einen Auszug aus feinem großen. feinerzeit von uns
befprochenenVrachtwerke „Der Harz“ bietet Hans Hoff
mann mit dem Buche .Harzwanderungem dar (Leipzig.
C. F. Amelan ). Es ift durchaus kein Reifeführer. eignet
fich aber nach nhalt und dem bequemenFormat trefflich zur
Mitnahme beim Turchftreifen des herrlichen Waldgebirges.
Seit vielen Jahren dort heimifeh. kennt der Berfaffer den

?am
von Grund aus und fchildert feine Schönheiten und

Z terkwlirdigkeiten in frifcher. hier von poetifchemSchwung.
dort von fröhlichem Humor belebter Darftellung,* Sehr beachtenswerteAufklärungen giebt Elementine
von Wallmenich. Oberin der Schweftern vom Roten Kreuz
des bahriichen Frauenvereins Miinchen. in

ihrer
Schrift .Die

weibliche Berufspflege. die Kran enpflege von
Männern durch Frauen. die Stellung der Oberin
im modernen Krankenhaus“ (Miinchen. J. F. Lehmann).
Wohl kaum in einem andern Berufe vermag die Frau fo
fegensreich zu wirken wie in der Krankenpflege. und trotzdem
ift gerade diefe Tha'tigkeit

neuerdinxgs
angegriffen worden,

Natürlich finden fich. wie in allen erufen. auch unter den
Krankenpflegerinnen einige. die den hohen Anforderungen
nicht gewachfen find. die namentlich in fittlicher Hinficht an
fie geftellt werden miiffen. Vereinzelte tadelnswerte Bor
kommniffe in den Kreifen der fog. ..freien Schweftern“ find
nun in ganz unberechtigterWeife verallgemeinert. zudem noch
übertrieben worden und habenden Grund zu jenen Angriffen
eliefert. Dagegen wendet fich eindringlich die Verfafferin.

n ihren Ausführungen. die ein hoher Idealismus durchweht.
vertritt fie die Schwefternfachein überzeugenderWeife. Ana)
die Behörden und die Aerzte follten der Schrift ihre Auf
merkfamkeit fchenken;wir empfehlen fie um fo lieber. da der
Ertrag ein Erholungshaus fiir die Schweftern bauen
helfen foll.- In zweiter Auflage erf eint Viktor Silberers
Buch ..Vom grünen Tifch in tontecarlo' (Wien. Ver
lag der „Allgemeinen Sportzeitun "i, Es handelt fich dabei
keineswegs. wie ja auch fchou na dem Namen des Autors.
des bekanntenWiener Sportsman. ausgefchloffen ift. um eine
Reklame fiir die Spielbank. vielmehr geht er mit diefer feharf
ins Gericht. und auchdie Regierung des Fiirftentums Monaco
kommt recht iibel fort. Eingehend legt er die Arten des
Spiels dar. und wer der Lockung nicht widerftehen kann.
einen Teil feines Mamnions zu wagen. der thut gut. fick)
vorher aus diefemBiiailein zu unterrichten. Denn wer fremd
und ohne Ahnung der Technik am grünen Tifch fein Heil
verfucht. der lc'iuft nach mancherlei Richtung Gefahr der
Ueberoorteilung,- Eine Ergänzung feiner vor eini er Zeit von uns be
fprochenen ..Braktifchen Ratfchlc'ige fiir utomobiliften“ giebt
Baudrh de Saunier in feinem neuen Buche „Grund
begriffe des Automobilismus“ (Wien. A.Hartleben).
Der Berfaffer befchrankt fich diesmal nicht auf das Benzin
Automobil. fondern zieht auchDamuf- und elektrifcheWagen
in den Berei feiner Erörterungen. Zahlreiche Figuren dienen
zur näheren t eranfaiaulichung. fo daß auch der Laie einen
klaren Begriff vom Wefen des Automobils und feiner ver
fchiedenenBetriebsarten gewinnen kann.- Jin 3. Jahrgang*: erfcheint der ..Wild- und Hund
Kalender“. herausgegeben von der bekannten. im Titel ge
nannten

JagdzeitunZLWerlin.
Bartl Waren). Das Buch ift

fiir den erfahrenen t eidmann wie den angehenden Jünger
St. Huberti gleich wertvoll. Es enthält vieles. das demweid
gerechtenJäger vertraut ift. und doch wird es ihm manchmal
eine Frage beantworten helfen. deren fchnelleLöfnng ihm nicht
gerade gegenwärtig war; dem angehenden Weidmann aber
ift es ein zuverla'ffiger Ratgeber. der jede Auskunft kurz und
treffend erteilt.
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Architektur auehfürdasZtand-
z Kl

Eines der eigenartigften unter den Bauwerke-d die dem
Andenken des erften Deutfchen Kaifers bisher gewidmet
wurden. ift zweifellos der in Oswitz bei Breslau errichtete
Kaifer Wilhelm-Gedäwtnisturm. Der Van erhebt fich

n'
*UberUrorg'Faft,Danzig
staat-ministervon 60831.1-*f

auf einer Anhöhe
unweit der Oder
und gewährt von
feiner Höhe einen
weiten und um
faffenden Aus
blict- fo daß er
gleichzeitig als
Ausfiehtsturm
dient. Die Koften
der Bauausfüh
rung trug zum
Teil die Stadt
Breslau, zumTeil
der dortige Ver
fchönerungsoer
ein; Ratsbau
meifter Klimm
Breslau war der
leitendeArchitekt.

statuen

Vor derBilder:
galerie des von
Friedrich ll. er
bauten Luft
fchloffes S an s -
fouci bei Bots
damliegt einGar

bild inSan-Zfoucit
dem Lieblings
aufenthalt Fried
richs. wiederum
diefesLebeusalter
gewählt; es liegt
ja auch gar fein
Grund vor, den
Monarchen immer
nur auf der Höhe
feines Alters dar
znftetlen. Die Fi
gur feffelt durch
ihre feine Ans
fiihrung und ge
fäfltdemaufmert
famen Betrachter
um fo mehr, je
genauer man fich
tn fie vertieft; fie
bildet einen wiir
digenSchmuckvon
Sansfouci,

Wendunge
reizen

Faft gleichzeitig
find vom äußer
ften Nordweften
Grönlands. an
der amerikani
fchen Seite des
Eismeeres, zwei
Volarforfcher
glücklich heimge
fehrt: der Ameri
kaner Veary jft
mit feinemSchiffe
„Windward“ in
Sndneu anf der
Kap Vretoninfel
(Nenfundland)
angekommen.und
Kapitän Otto N.
Sverdrup ging
mit der fchon von
Nanfen benutzten
„Frame Hafen
von Stavanger
(Norwegen) vor
Anker. Das lange Ausbleiben Soerdrups hatte bereits
lebhafte Beforgniffe erregt. Er war init der „Frank
am 21. Juni 1898 in See geftoehen.um auf demgleiehen
Wege wie Vearn mögliehft weit nach Norden vorzu
dringen. Seit dem 18.Augnft 1899 hatte man don ihm

keine Nachricht mehr; vier Jahre und zweieinx
halb Monate hat er in der nordifehen Eiswüfte
zugebracht. Seine Expedition beftand außer ihm
felbft aus 15 Verfonen: die heroorragendften
darunter waren: Leutnant Jfaaebfen, Ban (Zoo
loge). Simmons (Botaniker), Sehei (Geologe).
Der Arzt l)r. Soendfen hatte auch die meteoro
logifchenBeobachtungen übernommen. ftarb aber
leider fchon am 11.Juni 1899. Zur Ausrüftung
ehörten zahlreiche Schlitten und eine große" LeuteEslimo-Hunde. Soerdrup war von An
fang an wenig vom Glück be ünftigt, da die
Eisoerhiiltniffe im Smithfund ?e

in

Vorbringen
gegen Norden ungemein verzögerten. Nachdem
er am 7

.

Auguft 1898 die nördlichfte danifche
Kolonie an der Weftfüfte Grönlands, Upernioif
oerlaffen hatte, fah er fich bereits am l7, Auguft
durch Eishinderniffe gezwungen, bei der kleinen
Infel Corlet Hat an der Oftfilfte von Ellesmere
land. etwas fiidlich vom Kap Sabine. unter
78 Grad 50 Min. Nordbreite das Winterquartier

u beziehen. Während des Winters und des
(riihjahrs 1899 unternahm er derfchiedeneEr:
peditconen in Ellesmereland. deren eine ihn bis
an die unbekannte Wefttitfte fiihrte die er teil
ioeife erforfchte. Erft am 2. Auguft 1899 kam
die „Franc“ aus demEife loß. Da er ins Kane
baffin nicht einzudringen vermochte.begab er fich
an die grönländifcheWeftfüfte nachEta() (Foulte
Fjord), um fich neue Hunde zu holen. Er traf
dort mit Wear-r)zufammen. der mit feinemHilfs

ber kaiser Uitiielin-Seaäehtnlzturmln 08wltz bel Ire-lan. Gebautvon litiinm (Zrezlau) fahrzeug „Diana“ Sverdrups Voftfaehen nach

ten in holtändifchemGefchmaek.den eine Marmorbaluftrade
vom Sansfouciparf und der Mufchet- oder Neptunsgrotte
trennt. Inmitten des freien Raumes vor diefer Grotte er

th fich. umraufcht
von den grünen Wipfeln des Wortes* das

tandbild Fried- rich? des Großen von
llphues. ift eine Nachbildung der von Wro
feffor J.11phues fiir die Berliner Siege-?satteege

fcbaffenen
Statuet die anfangs mancherlei An

echtungen erfuhr. weil fie den großen König nicht
in der überlieferten Ge: ftalt des „alten Fritz“. fon
dern injugendlicherltraft und *Frifehedarftetlt. Unter
Billigung Kaifer Wil- helms ll. hat der Kiinftler

kiönigtnwarte Zee-crimevon Belgien *f

Vbot.tk.vanLenzenF
Irrel-ru



Europa fandte. Am 11.Auguft
ftachSverdrup wieder in See
und gelangte nachdem Jones
fund. von wo aus aufSchlitten
expeditionen die ganze Süd
und Weftfüfte von Ellesmere
land erforfcht wurde. Das
Schiff blieb hier drei Jahre
unter 76 Grad 48 Minuten N.
eingefroren; erft im Juli 1902
löfte eine ftarke füdliche Strö

mutÖg
die Eismaffen. und am

6. uguft trat die ..Fram“
die Heimreife an. Die Er
pedition tötete über 100 Mo
fchusochfen. die den Mitglie
dern zur Nahrung dienten. da
die Konfervenoorräte nur bis
zum dritten Jahre vorhielten
und dann durch Zufuhr arkti
fehenWildbrets ergänzt wer
den mußten. Die Blechdofen
mit präparierter Milch wurden
nachder erftenUeberwinterung
unbrauchbar; man legte fie
geöffnet in entfprechendenAb
ftänden uni das Schiff aufs
Eis. was allnächtlich ganze
Scharen von Polarwölfen und
Eisfüchfen anlockte. die man
dutzendweife fchoß. Mehrere
Polarwölfe wurden gefangen
und einer davon an Bord der
„From" mit heimgebracht.Auch
zahlreicheWalroffe wurden er
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legt. um
?Lilitdefutter

zu be
kommen. achdem man auf
der Heimfa rt am 16.Auguft
Godthaab ( rönland) verlaffen
hatte. brannten die Feuerrohre
des Dampffeffels durch. wes
halb das Schiff die Segel be
nutzte. Die „Franc“ bewährte
fich auch diesmal als außer
ordentlich gutes Schiff; fie ge
riet auf Grund und erlitt noch
andre Unfälle. hielt fich aber
immer vortrefflich.

benitmäur
Am 25. Auguft wurde in

Gegenwart des Kaiferpaares
und des Kronprinzen der neue
Nolandbrunnen in Ber
lin enthüllt. der fich am füd
lichen Ende der Siegesallee
am Kemperplatz an Stelle des
altenWrangelbrunnens. gegen
iiber der Siegesfäulo. erhebt
und den Abfchluß der 32Mar
morgruppen der brandenburgi
fchen Herrfcher bildet. Der
riefenhafte Brunnen. vom
Kaifer der Stadt Berlin ge
fchenkt. if

t ein Werk von Pro
feffor Leffing; er if

t aus rotem
und graueni norwegifchen
Granit verfertigt und fetzt fich
im Stil der Frühgotik in drei
Stockwerken faft elf Meter

Y j
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Die „fi-am“ im läutenv0n Stavanger
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Weit über Lebens

Schild zur erfolg
reichen Abwehr.
in der kühn cuts
geftrectten kraft
vollen Rechtendie
dem Feinde Ber
derben bringende
Lanze. An das
mit einemwaffer
fpeiendenLöwen
kopf gezierte
Poftamentfehließt
fich etwa in glei
cher Höhe ein
Piedeftal. das
oben brunnen
artig ausgebuch
tet und vorn mit
deiti preußifchen
Adler gefchmückt
ift. Die Infchrift
lautet: ..Zur Er
innerung an Kai
fer Wilhelin ll.
Aufenthalt auf
Schloß Burg.“
Auf der Rück
wand if

t der
Name des Stif
ters. Auguft

denlnoütcltg'ielieii

Er ift aus der
Schule Virchows
hervorgegangen
und war in den
Jahren 1873 bis
1878Affiftent des
verewigten Mei
fters und von
diefem befonders
aeicbätzt. fo daß
er wie keinandrer
berufen erfcheint.
beffenWerk fort
zufetzen. Orth
ging im Jahre
1878 von Berlin
als ordentlicher
Profeffor der pa
thologifchenAna
totiiie und er
allgemeinen i a

thologienachGöt
tingen. übernahm
dort auchdie Leix
tung des patho
logifchen Infti
tuts und ver
fchaffte diefem
Zweige der medi
zinifchen Wiffen
fchaftinGöttingen

hoch auf.

poftament heraus.

Figur des Roland. 3.75
Meter hoch. Er erfcheint
in mittelalterlicherRüftung
mit herabwallendemMan
tel. den Kopf bedecktein
Helm mit aufgefchlageneni
Vifier. Das blankeSchwert
in der Hand. wendet er
fein Antlitz der Sieges
allee zu. In der linketi
Hand führt er das Hift
horn. etwas Neues. da
fonft bei den ftädtifchen
Rolands diefes Horn fehlt.
Der Sage nachfoll fichder
Berliner Roland auf dem
jetzigen Molkenmarkt er
hoben haben. Berlin hat
im Kampfe mit dem Kur
fürften Friedrich ll. - dein
„Eifenzahn“ 1448- nicht
nur die Selbftherrlichfeit.
fondern auch deren angeb
lichesSymbol. denRoland.
verloren. Er ivurde zer
ftört. iind feine Refte follen
in die Spree geworfen
worden fein. Die vom
Kaifer gewählte Stelle für
den neuen Roland erklärt
fich wohl daraus. daß ge
rade am

KetnperTlatze
das

Standbild des urfürften
Friedrich ll. des Eifernen
fich erhebt.- In dent Hof des
Schloffes Burg an der
Wupper wurde kürzlich
der Kaifer Wilhelm
Vrunnen mit der Ritter
f'igur des Grafen Adolph
von Berg feierlich enthüllt.
Der junge Künftler Fred.
Coubillier if

t der Schöpfer
der reckenhaften Geftalt
des Grafen. die Kaifer
Wilhelm ll. derartig ge

Den unterfteii Teil bildet das Brunnenbecken.
Aus dem Baffiit tritt ein viereckiges. kräftiges Granit

an deffen untereni Kern vier reich orna
mentierte Wafferfpeier angebracht find. Ten Bau krönt die

fiel. daß er die Anfertigung eines Bronzeabguffes des
Modells für diefen Brunnen geftatiete.
größe erhebt fich die trutzige Figur des Burggrafeti in Mantel
und Rüftung. erhobenenHauptes. zur Linken den ficheren

Phat.Loefajctä
r

Vetjch.Berlin

professor l)i-. Ernst Qümmlei-*f

Freiherrn von der Heijdt in Elberfeld. angegeben.- Ein Denkmal für Gladftone if
t in Glasgow ent
hüllt worden.

An der Ecke von Jakobitwiete und Pferdemarkt in Ham»
burg. unweit der Stelle. wo noch vor wenigen Jahren die

1)ei-an Lotti tier ..fi-ani“ lebencintltgebrachiepoint-wall

' t

älteften Häufer der Haufe
ftadt aus der gotifchen
Periode ftanden. erhebt
fichdas ä l teft e. iiberhaupt
noch vorhandene Wohn
haus Hamburgs. Aus
dem Jahre 1522ftammend.
fteht es 880 Iahre. ift nun
aber auchdentUntergange
geweiht und foll abgeriffen
iverden. Es ift ein Fach»
werfhaus. nur zweiftöekig
und niedrig. Die oberen
Stockwerkefind übergebaut
und die Köpfe der den

1
1

eberbautragendenBalken
gefchmackvollniit Wülften
profiliert. 'Dazu kommt
Schnitzwerk. beftehendaus
mancherlei Figuren. an
den fenkrechtenwie an den
wagerechten Eichenbalken.
Tie Schnitzarbeiten befin
den fich nteift auf der dem
Pferdemarkt zugewendeten
Front desHaufes. während
die längere Seitenfront an
der Iakobitwiete fichdurch
gefchmackvolleProfilierung
der Balken und durch die
Mufterung des Mauer
werks auszeichnet. Bunt
und farbenreich war dies
Haus-zweifelsohneinfeiner
erfteit Zeit. wie die ähn
lichen Bauten in andern
mittelalterlichen Städten
beweifen. Die Einrichtung
des Haufes ivet'ft darauf
hin. daß es wohl nur zu
kleinerem Gewerbebetriebe
beftitiiini war. vielleicht zu
einer Wirtfchaft. wie auch
heute noch dort fiä) eine
folche befindet. Um fo be
merkenswerter if

t es aber.
daß auch der Kleinbürger

jener Zeit Wert auf Schönheit bei feinen Bauten legte,

Universitäten

Zinn Nachfolger Virchvivsduf dem Lehrftuhle für patho
logifcheAnatomie an der Berliner linioerfität ift der Geheime
Medizinalrat Vrofeffor .Johannes Orth berufen worden

i ehr-c.on J. C.Saat-wer. Hofph..Berlin
Or. Wilhelm0eihelhüusai- f
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fchaften zu Göttingen ernanntF-wurde.

die ihm zukommendeStellung. Er hatte in Berlin fchon eine
fehr etfrige Lehrtha'tigkeit entwickelt und in feinem Sonder
fache.der pathologifchen Anatomie. und in der normalen Ge
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webelehre unterrichtet. Auch auf dem Gebiete der bakterio
logifchenForfchung hat er Bedeutendes geleiftet. Seine Haupt
arbeit aber gilt der Erforfchnng der Tuberkulofe. In Göt
tingen oerfaßte er fein Hauptwerk. ein Lehrbuch der fpeziellen

UeberLand und Meer. Ju. Der-Hefte. um. 4

F'
c4.. c.

*fon 0tt0 Lessing

'feet uncl ?latte

*Das auf der Germaniawerft zu Kiel vollendete Linien
fchiff der neuen Wittelsbachklaffe. „Zähringen“. unternahm

37

x
*

'77» * "-f'“ „.D - . l

„Lk-TK;

pathologifchen Anatomie. ,auf Grund deffen e
r 18.93 zum

ordentlichen Mitglied der Königlichen Gefellfchaft deeriffen

F.
.e
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neulich die crfte achtftündige Probefahrt. die der Erprobung
der Mafcltinen iin allgemeinen galt. Die Fahrt nahm einen
fehr giinftigen Verlauf. Mafcltiuen und Keffel arbeiteten tadel
los. Das Schiff hat eineMafchinenleiftung von 1531:3Pferde
fräften erzielt bei 106 Umdrehungen. das find 2313 Pferde
kräftemehr als die Schifismafchinen der Kaiferklaffe. Zwifchen
demReichsniarineamt und der Gernianiaiverft war eineHöchft
leiftung von 15000 Pferdelräften vereinbart worden.

Wet-eine
Der internationale hiftorifche Kongreß. der iii
diefem Jahre aus verfchiedenenGründen verfchobenwurde.
wird nun befiimnit im nächften Frühjahr. und zwar in der
Woche vor Ofiern. in Rom abgehalten iverden. Mehr als
800 Teilnehmer haben fich bereits einfchreiben laffen.

Zeitgeschichte
Charlemagne Tower. der zum Nachfolger Andrew

Whites auf dem Berliner Botfchafterpoften der Vereini ten
Staaten ernannt ift. wurde in Philadelphia am 17. ?pi-il
1848 geboren. Nachdem er im Jahre 1872 die llniverfität
Harvard abfolviert hatte. bezog er enropäifche Univerfttäten.
um hier bis 1876 Gefchichteund fremde Sprachen zu ftudieren.
1878 beftand er in Philadelphia das Examen als Rechtsanwalt
und wurde zur Praxis zugeiaffen. Er übte fie aber nicht lange
aus. denn fchon 1882 ging er nach Tuluth (Minnefota) als
Präfident der von dort nach den großen Eifeuerzlagern
führenden Eifenbahn und leitender Direktor der Minnefota
Iron Company. 1887 lehrte er nach Philadelphia zurück als
Direktor und Auffichtsrat einiger großer Korvorationen.
Mehrere Jahre gehörteer demVerwaltungsrrat der llnioerfität

von Petinfhlvanien
an und ift Mit
glied der Akademie
für Naturwiffen
fchaftenunddean
ftituts der Berg
bau - Ingenieure,
Auch fehr-ift

ftellerifchivarerthä
tig und verö ent
lichteu.a.ein* erk
über LafavettesAn
teil an der ameri
kanifchen Revo
lution. 1897 er
nannte ihn Präfi
dent Mc Kinlen
zum Gefaudten
in Wien und ver
fetzteihn im Jahre
1899alsBotfchafter
nach Petersburg.

bühne
Tie immer mäch
tier aufftrebende
_ “ nduftrie: uiid
Handelsftadt Fürth hat mit ihrem Retten Stadttheater
einen würdigen Mufentempel erhalten. Die Frontfeite nach
dem Hallplatze gerichtet.feitlich zwei Straßenzüge begrenzend.
erhebt fich der in Renaiffance gehaltene Monumentalbau.

ein Werk der Wiener Architekten Hei:
mer und Fellner. Gärtnerifche Anlagen
fiihren zu der von zwei in reicher

Ahoi,Fr. Struämehec.Göttingen
Scheint" weatzinalt-atpro'. )0hanm8 0rtb

“in-'i. 1.1“.
time-LW" Üuxxtümnic
- wia-1.171

*
"i-'tit- :l'eieie-.

"Lime Uri-ii. '*
inmitten-Zain
Wim 'fühl-nm“.

Goidbronze prangenden Kandclabern
flaukierten Treppe des Hauptportalc..
Reiche. feingegliederteOrnamentik zeigt
fich auf den Kapitälen der vier Säulen
und dem in der Mitte des Portals
hoch oben hervortreteuden fteinernen
Stadtwappen. Ueber diefem erhebt
fich die von Bildhauer Ernft_Hegen
barth in Wien ausgeführte Koloffal
gruppe ..Die Macht der Mufik“, Von
dem gleichen Künftler ftammen auch
die beiden über deu Seitenfenftern an
gevrachtenReliefporträts: Schiller und
Mozart mit den fie finnig um chenden
figürlichen Darfteliun en. Die "oloffal
büften Goethes und i agners. Leffings
nnd Beethovens. von Bildhauer Kofig
in Wien hergefiellt. fcbmückendie bei:
den Seitenfaffaden. Die Innenräume.
Veftibül. Foiiers. Büfietts zeugen von
vornehmer Eleganz. ebenfo auch der
Zufchauerrauni. der fich als ein wah
res Schmuckkäftleinder Ausftattnngs
kunft darftelit. Apollo und Sieges
zug der netni Mufen - eine Arbeit
des Wiener Bildhauers Strictins -
bekleidet den Fries des Profceniums.
Die Bühnenleitung hat. gleithwie
beim alten Theater. Direktor Hans
Reck. der treffliche Leiter des Nürn
berger Stadttheaters. inne.

Toten-chat.
Der Oberpräfident von Weftpreußen
l)c. Guftav von Goßler. der in
Danzig am 29. September dahinfchied.
war am 18.April 1888 zu Naumburg
a. S. geboren. Nach Abfolvierung der
Rechtsftudien trat er 1859 in Königs
berg.wo inzwifchen fein Vater zum Chef
präfidenteu des oftpreußifchenTribunais
aufgerückt war. als Auskultator in den
Staatsdieuft und wurde 1874als Hilfs
arbeiter iu das Minifterium des Innern
berufen. Bier Jahre fpäter wurde er
Rat im Oberverwaltungsgericht und
1879 Uuterftaatsfekretär im Kultus
minifterium. Jin Jahre 1881 über
nahm er diefes Minifterium. das er
alsdann beinahe zehn Jahre lang inne
hatte.Wenige Monate nachfeinemRück
tritt. 12.März 1891.wurde er zumOber!
vräfidenten der Provinz Weftprenßen

Uhot.Hau.Breuer,.hamburg
das ältesteHau' tn Hamburg

ernannt. um deren volksivirtfchnft



liche Entwicklung er fich große Verdienfte er
warb. Jin Jahre 1878war er in den Reichstag
und 1881 zu deffen Vrüfidenten gewählt. legte
jedoäf fchon nach wenigen Monaten wegen
feiner Ernennung zum Minifter diefes Amt
nieder. Guftao von Goßler war Ehrenbürger
der Stadt Danzig und Ehrendoktor dreier
llnioerfitäten. nämlich der juriftifcben Fakul
tät in Halle. der medizinifchen in Greifswald
und der theologifchen der Univerfita't Berlin.- Am Abend des 19.September verfrhied in
Spa die Königin Marie Henriette oon
Belgien. geboren am 23. Auguft 18A; in
Schönbrunn als Tochter des Erzherzogs Jofeph
von Oefterreich aus feiner dritten Ehe mit der
Vriuzeffin Marie Dorothee von Württemberg.
Sie verlebte ihre Jugend nceift in Schönbrunn
und erhielt eineungemeinforgfciltige Erziehung.
Die jugendlicheErzherzogin verfügte über reiche
Sprachkenntniffe. zeigte eine große Liebe zur
Mufif und war fchon damals eine vollendete
Reiterin; dem Bferdefport huldigte fie noch
bis in ihre letzteLebenszeit mit wahrer Leiden
fehaft. Am 18.Mai 1853wurde ihre Verlobung
mit dem belgifchen Thronfolger gefeiert. und
fchonam 10.Auguft fand in Wien die Trauung
mittels Stellvertretung ftatt. der am 2-2.Auguft
die Zioil- und kirchliche Trauung in Briiffel
folgte. Am 10. Dezember 1858 ftarb König
Leopold l.

.

fein ältefter Sohn folgte ihm als
Leopold lt. auf den Thron, und aus der bis
herigen Herzogin von Brabant wurde die Köni
gin Henriette. Sie fchenktevier Rindern das
Leben: am 18. Februar 1858 der Brinzeffin
Louife. am 12.Juni 18719dem Vrinzen Leo
pold. Grafen von Hainaut. am 21.Mai 1864
der Vrinzeffin Stephanie und am 30. Juli 1872
der Vrinzeffin Clementine. Als Frau und
Mutter hat die Königin vielen Schmerz und
Kummer erfahren. am meiften durch den am
22. Januar 1869 erfolgten Tod des einzigen
Sohnes, fowie fptiter durch die bekannten un
gliirkliehenSchickfaleihrer beiden 'alteftenTöchter
und durch den Tod ihres Neffen. des Prinzen
Balduin (-

f- 28. Januar 1891). der als Thron
folger berufen erfehien. Als Königin ift die
hohe Frau wenig heroorgetreten; fi

e lebte ftitl
ihren Neigungen und linderte manches Leid,
gleichfalls ini ftillen. Seit langem von einem
fchweren Herzleiden heimgefucht.weilte fie feit
mehreren Jahren bereits faft ununterbrochen
in dem lieblichen Ardennenbade Spa. wo ihr
die Luft befonders zufagte. und dort hat fie.
umgebenvon einigen Getreuen. auch ihre letzten
Tage ver-lebt,bis der Tod fie rafch und fchinerz
los von hinnen nahm.» Die deutfcheGefchichtsforfchunghat durch
den Tod des Geheimen Oberregierungsrats
Vrofeffor l)r. Ernft Diirnmler. der in der
Nacht vom 10. zum 11. September zu Fried
riehsroda nerfchieden ift. einen fehwerenBer
luft erlitten. Ernft Tlimmler. geboren am
2. Januar 1830 zu Berlin. trat nach lang
jähriger akademifcher Lehrthati keit im Jahre
1888 als Leiter der Zentraldire tion der ..1110
nurnento (Jermaniae hiztorica“ in den Tienft
des Reiches. In diefer bedeutfamenStellung
hat er die Gefamtausgabe der Quellen der

deutfc-henGefchichtedes Mittelalters durcheigne
Forfchungen und leitend und anregend im Ver

kehr mit feinen Mitarbeitern in fruchtbarer
Weife zu fördern gewußt. Auch auf verwandten
Gebieten der Gefchichtskundehat er fein tiefes
Wiffen und feine ungewöhnliche Arbeitskraft
im Dienfte oerfchiedener gelehrter Körper
fchaften bethätigt. und eine umfaffende litte
rarifche Arbeit bezeichnet den Erfolg feiner
Studien. Erft vor wenigen Wochen war es
dem Verewigten befchieden. unter reger Teil
nahme der wiffenfchaftlichen Welt die Feier
des Tages zu begehen.an dem er vor 5() Jahren
die Doktorwiirde erlangt hatte. Der damals
vom Reichskanzler ausgefprocheneWunfch. es
möchte dem verdienten Manne oergönnt fein.
dem Werke. mit dem fein Name für alle Zeiten
verbunden bleiben werde. noch lange in un
gefchwa'chterKraft oorzuftehen. if
t leider nicht
in Erfüllung gegangen.
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'

- Auf feiner Vefitzung in Nieberroalluf a. Rh. verfchied
am 25.September im Alter von 82 Jahren der Geheime
Kommerzienrat [)t. Wilhelm Oechelhäufer nach kurzem
Krankentager, Er war am* 26. Auguft 1820 in Siegen ge
boren. als Techniker und Kaufmann ausgebildet und unter
nahm viele größere Reifen durch faft alle Länder Europas.
Er war drei Jahre Sekretär. fpäter Affeffor des Neichshan'

delsminifteriums
und der Zentral
bundeskommif
fion in Frankfurt
a. M.. von 1852
bis 1856Bür er
meifter in Pill
heim a. b. Ruhr
und übernahm
dann die Leitung
der Deutfchen
Kontinental
Gasgefellfchaft
in Deffau. an
derenSpitzeerbis
an fein Lebens
ende verblieb.
1883 wurde er
in den Adelftand
erhoben. den er
jedoch für feine
Perfon ablehnte.
1893von derUni
oerfität Erlangen
zum Ehren
doktor der Philo
fophie ernannt;
feit 1893 war
er Mitglied des*

Ehaktemagnefewer. eierneueBotschaftercler Koloniuqutes_
*fer-einigtenStaatenin Lei-lin Er war 1852

bis 1853Mitglied
des preußifchen Abgeordnetenhauer und gehörte 1878 bis
1893 als nationalliberales Mitglied dem Deutfchen Reichstag
_an. Neben feiner fruchtbaren volkstvirtfchaftlichen Thätigkeit
war Oechelhäufer weiten litterarifchen Kreifen als eifriger
Shakefpeare-Forfcher bekannt; er war der Begründer und
Präfident der Teutfchen Shakefpeare-Gefellfchaft. Er gab eine
Biihnen- und Familienausgabe von Shakefpeares dramatifchen
Werken heraus fowie ..Einführun en in ShakefpearesBühnen
dramen" und ..Shakefpeareatta“. uch verdankenwir ihm die
die int Auftrage der Deutfchen Shakefpeare-Gefellfchaft er
folgte Ansgabe: „Shakcfpeares drmnatifche Werke.. z

Pbot.CarlScholz.Köln-Deutz
lialsei-Wilhelm-braunen aut 5611088sui-g a. c

l. Muppet
701171-271.Coubillier

(Stuttgart. Deutfche Verlags-Anhalt). die allfeitig als mufter
gültig anerkannt worden ift und zahlreiche Auflagen erlebte

Das neuezötacttthentei-in flit-th. (Zi-bautvon Jelinek unit fellnec (Wien)
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decbitttierautgabe

Welchen Text :er eben die Buchfiaben der obige
nach Maßgabe der eichnung richtig verbunden?

iimeteiltiiml

Talent und Streben zieht gar viele
Mit Macht zu folchetnKunftberuf.
Doch fähig fiir die höchftenZiele
Natur nur Auserwählte fchuf.

n Figi .

Stell um das Wort. fo hat's die Sonne.
i

Die Erde auch und jeder Stern.
Es fehlet nicht der größten Tonne
Und nicht dem kleinfteu Kirfchenkern.

Bilderrätsel

In alten Zeiten hat bereitet .
Die Erfte Schmerzen manchemMann;
Wer heute Schmerzen an ihr leidet.
Der wendet Opodeldok an.

M. Sch,

Still geht die Zweite durch die Straßen.
Lautbraufend durch das Land fie

flisgt.afen.Sie bringt auchSchnupfen tvohl den
An einem See der Schweiz fie liegt

Das Ganze hat vor vielen Jahren
Gemacht manch braver Rittersniann:
Auf ihm in Kämpfen und Gefahren
Sich mancher hohen Ruhm gewann.

'Um'
Fiir fatwierig wird der Lefer kautn
Die Löfung meines Rätfels halten;
Er fchiebein fie einen Baum:
Ein Küchenkraut wird fich geftalten.

Wem-Wei

th ritterliche Kunft
Bar des GefchickesGunfi.
Daß fie auch ftrecktdie Hände
Naa] milder Gabe Spende?

silben-kaiimitont

Wer mit dem Norden wohl vertraut.
Hat auch des Rätfels Stadt gefchaut.
Sanft fucht fie nur am Waffer gleich
In einem Nachbarkönigreich.
Wird ohtte Kopf das Silbenpaar
Verfetzt. fo ftellt dem Blick fich dar
Von der Armee ein fchtnuctesGlied.
Dem mancher Sieg im Frieden blüht.

E. M.-S.

E. S.

M. Sch.

M. Sch.

vuehetabencäuei

Einfilbig if
t das Rätfelwort:

Seht hin. vierbeinig läuft es dort!

,' uweilen attchein braoer Mann
*as Rätfelwort wohl haben kann.

Hängt inan dem Worte an ein e.
Dann ftrebt es ragend in die Höh'.
Gar häufig auch ein braver Mann
Das Rätfelwort wohl werden kann.

Hängt inan demWort nochan ein l.

Tann wird's ein fchuftiger Gefell -
Deswegen auch ein braver Mann
Das Rätfelwort nie werden kann. F.M.-S.

Anhörungen cler kälseiautgaben in hett 3

Des Bilderätfels: Wenn man bei der Silbe „Wie“ be
ginnt nnd zunachft die Silben lieft. die in den längften. dann
diejenigen. die in den etwas kürzeren Strahlen ftehen. und
auf diefe Weife bis zum Schluß verfiihrt. fo erhält man fol
gende Löfnng:
Wie unter Schatten iii fo mancher treue Freund.
Er bleibt. folang als uns des Glückes Sonne fcheint.
Des Wortrötfels: Auslage.
Des Kettenriitfels: Hans-Lehrer - Stand-Bild -
Lein- Tuch - Fabrik-Stadt - Poti-Zug - Kraft-Meffer -
Heft-Pflafter- Stein-Zeit - Tafel-Berg -Waffer-Glas-Tach
Kammer - Jäger-Recht - Eck-Brett - Spiel-Zeug - Haus.
Des Füllrötfels:

>
?Ü
W
N

W
P
D
-M
_

:N
N
-M

_N
-ß
_

N
-?
W
>

-Z
W
N
Z

Der zweifilbigett Charade: Rat-haus.
Des Ausfchaltra'tfels: Apfelbliite. Georgiue. Bilfen
traut. Wegeriat. Refeda. Hvacinthe. Jnrtnergriin. Chro
fanthetnunt. Orchidee. Eberefche. Vergißmeinnich'. Rofe.
Ahorn. Aurikel. Finger-hut. Veilchen. Tanne.

..Bergen macht Sorgen.“
Des Silbenriitfels: Cremona. Kolibri. Mekka. Mag
dalena. Padua Chokolade.

..Milado.“

Zcbaä, (mat-beitetvon 6. Zelt-llama)
Wir erfuchendie geehrienAbonnenten.in Zuichriften. die die

Schach-Aufgaben und -Partlen betreffen. diefe ftets mit der
römi'cheu Ziffer zu bezeichnen.mit der fie nutneriert find

Ile-'gabe tl Jiuiiöeung cler
von 6. nau-„n in ccm-k. Aufgabe iii]

(Jin Problemturnier der].Brighton Society" W. 1
. Rumba

preisgekr nt.) S. 1
,

Feb-'14. b6
Hz,qu 213,2.("13de
..

7

S, 2. n4>(b3.](-c-5

, Z a5

8

F /. n , W.3. nde-(te, 37.

M Ä :7/ z

one-1,5 man.

7 ,
F W

7

/7//7 S

- / .

6

-
.2%

t. S t. 8111)(33(-c3)
.ZW/e 29.2, [..ie-amd

5 . N“

Ö W S. 2. t(eö_b4

'c . - W.3. l)h3(>()03mait.W., 7

4 - . 13.s f 1
_

3 W // i 273.2.nde-37+
'
lW/M Y

?- - f S.2.1cut>(e5

2 7 .

f Wo. dito-38 (auch

j / *i 112)matt.

1

f

0.
- S t. beliebig and.

* b o *1 9 f S b 29.2. one-93+
meta. S 2. l(e5--b4

Weißziehtanu.letzt1nitdemztveitenZugematt.28.3. voii-ba matt.



446 Icimcii - Zanaiairiiteu-Zeurieilung
Aufgabe i1

*fan 0. fuer in Hannover
Vom Lofnngsturnier des x111.Kongreffesdes
TeutfchenSchachvundesgn Hannover im)

Iuli 1902

Aufiosung tier

Aufgabe 1111

W.1, 885-86
S. 1. 1(65)(06

.Zu-'m W2. fra-(4 und

WM* W. 3. ode-05 matt.

/ g_

M S. 1. inn-(16 (81.7'
,W Y: -nö. (18)
q

.(77 W2' »MAKE
72S i M S. 2. 1(116(ci5)x06

W. 3. [Oh-a7 matt,

Y., - .2-/ /M

?2e

'
*27/4 /e
. 7 7 3.

W W' S. 1. .Jin-c5. asM W MW...
S. 2. neu-(16. c5

Wahre-112. F2
lliqtt.

weiß

Weiß ziehtannieht niit dentdrittenZugematt.

Aufgabe iii Aufiönnig (ier
ra" c. rmx-.11. in 05571*(Mähren) Aufgabe n

(Int Probleniturnier des DeutfchenSchach: W.1. 8(1-112
vundes preisgekrönt) S. 1. l.f4)(1-.2

W.2. dab-gi
ZW") S. 2.

tövzzßfizi
oder

7 » , e e g
7/7/

" W3f3-f4ol-1//-. . . . . g n .
*L 7 z' >(112iuatt.

e n.
?7 S, 1, :14-713

W.*3.088-34 und
W.3. 8]12>(giF [W4
>(1'4.-04. Z7
inait.
8.

S. 1, ZRT-ini. (-7
We. 933-117und
W.3. [>ii7-e4- Z7.
00:7 mau.

ZZ, f 0_
S. 1. (ie-aß
W.2, [WJ-WF* 2e.

l).
S, 1, |.f4-g5
ene. [3-m

wW S. 2. 1.35)(r4
Weißziehtanu.feßtntitdentdrittenZugeinaii, 28.3. Ihe-(*3 matt,

schachbtiefwechsei
(Name nicht zn entziffern) in Virooiiira. Nr. 1!/ und &7]

(often Sie richtig. Zu 1/ dagegenfcheitert Ihr Verfnch 1. eck-07

an [col-cin I. 07-0el) .Qui-c2 (1-3); auch kann der Springertna
als erfter, der Königshu als zweiter gefchehen.Der Abzug des
Sprin ers ifi nun kein attfug wegen fat-f8, und der fonftmög
liafe attzu 11,bee-a2 tft durch den8e2 oder 173unfrhädliä) ge
tnaibt.- Ve der Aufgabe O(in aus 1896/97iii vielleiait in der
Löfungsangabe- diewir augenblicklichnichtkontrollierenkönnen-
ein Verfehenpaffiert". indem es ftatt Ita-a2 heißenfolk 813-65:
Ihre vermeintlicheLofung l. 06-07 fiihrt wegen8.8-67 (oderauch
nach d6) 2. hf.)(c7(t>6)hie-37 nicht zum Ziele.

partie [11'.ii

Handfchriffen - :Beurteilung

Turnieroartie. gefpieltzu Hannover am 21,Init 1902
Italienitehe par-ti.

Weiß: M.
Tichigorin-Vetersvur

, fiebenterVreiströ er.
Schwarz: H. N. *4

1

llsburh-New York. zweiter Areistr 'ger.
Weiß. Shirt-rz. Weiß. Saft-11m.
1. 02--34 07-05 30, b3-v47) 05-04
Q. U 1-13 8118-436 31. eL-e-Z 11ö>(g4
3. l- 1-c4 [Fs-ou 32, 113x34 7117-114
4. (UZ-(13 Jus-f6 33. 'WiN-'12 'kW-i7
5, ZdL-c-Z (17-46 84, 7i12>(b4 gö)(li4
6. [ici-93 l.c5)(03') 35. [WWU-4+ '1'f7-i17
7. f2)(03 Zcö-lö 36, ("14-ka [NZXZK
8. [zei-d3 67-06 37, 8-11-(2 1734-67")
9. 0-0 81.5be 38, “gl-"1! [n17-"c('1
10. 32*-h3 Hifi-g. 39, 65)(66 be7)(c6
11. 961-01 0--0 40. 'kal-iii") [AV-[16
12. 112-413 dgi-iiu 41.Kit-82 116-85
13. 32-347) fi-ft'i 42. 114)(15'") [>6an
1-4.het-33*) 37-38' 43. vga-34 7118-132
15. rn-iu [NI-.36 4.1.1(02-*1'3 9715-87(
iii. 'kai-_F1 bös-07 (5 *rin-(17 x("i12_117
17. (nz-in *118-118 46. 7.17)(117 lei-Mm
18. 81'3-(12 [..oli-M 47 [wi-117 [UW-36
li'. (14-65 [(38-[18 48. oä7)(b5 daß-ei]
20. b3-b44) '178-17 (i). l)l)5-ii6 888-116
21, SCI-o4 8116-36 50. EKZ-83 008-417
22. *kA-(|1 ho7-e7 51. ("M-c5 btw-.12
23. b2-d3 37-716 52. 0(75)(c4 0(12)(03
24. "kN-(1281 177-115! 53. [ige-ga 11011-35
25. 8e4-a5 eit-eh' 54, ZYX-fi 1135-“
26. Jah-es 'kW-i8 55. :wi-.*8 iii-f5
27. b4)(cö 68)(c5 56. beI-W-j- 1(56-37
2K. 'nn-31 ]17-1159) 57. Daß-67+
29 ZcZ-(il '177-117 Alsunentfchiedenabgebrochen.

?Im
allgemeinenhc'iliman [..ek-*1.6für oori'ichtiger;doch if

t

der btaufchauchganz gut zuläfflg.

"l
1 Thai Weiß dies nicht. fo erhalt Schwarz mit f7-f5 ein gutes

e
") Beavfichtigt15.34-35.

*) Weiß konntehier (oder in einemfpa'terenZeitpunkt)'ice-nz
nebft drei-PZ und ZeZ-oL-ZZ-iiß (f5) oerfuchen;daa) wurde, da
Schwarz den [It's geniigenddeckenkann. nicht oiei dabei heraus
fpringen.

“1 Wein oerfaumthier die richtigeFortfetzuug24.115)(ce1.7)(e6
25.712-(12'1'17-.1726.8c3-34 (droht 27.Zai-ve) (ie-(15 27.8“
-dßi 'kW-116er. 04x65,

6
1

Saiwarz eröffnetnun einenEegenangriff.der aber fchließlich
auchnur zum Ausgleiaf fuhrt.

7
) Oder 30.o2-c4 v5-b4; dochifi nun zu 31.'1'a1-a5 hc7-c16

32.8a1-d2 we en 115)(3433.113x54838-116 34.'l'a2-112718-17
feine rechteZe t.

1
*)

Scheinbar eniftheidendwar hier 1.34-132;dochhatte Weiß
nochden rettendenZu 31*,nei-32 (7117-3730.'kal-[11+,worauf
Inu-116W?) 40.'1'111,- 6+ live-58 41.'[b6-g6 zum Verluft für
Schwarz fiihrt). Der Texizu erobert einen Bauern.

“1 Weiß verteidigtfich f
e r umfichtigund erreichtnochRemis.

Es
droht
'eßt 'l'cit- 8,

1'7)-qehrftark erfmeint hier 42.'i'a1-31 838-116 43.033-126
l)b6_iiL 44.731-111 bau-iq 45.d4x'a5; doch findet Saywarz in
42.. . . . 838-07 genügendeVerteidigung, Z. V. 43.8N-gi a5)(i.444.834x05 (oder 834-116)duo-06„

t Fiir Abonnenten k o f1 e n fr e i. GefuchefindunterBeifügungderAbonnementsquitnmgandieDeutfHeVerlags-Anftalt in Stuttgart zurichten)

A. B. in Brag. Sie find ein recht ansgefprochener. be
ftinnnterCharakter, der

gern
feineeignenWe e gehtund dentman

mehrBiegfamkeiitmdWe (hheitwünfehennto 1te. „Liebenswiirdig"
wird man Sie kaum nennen. aber wer Sie länger nnd genauer
kennt, wird die große Gleichnta'fzigkeitIhrer Gefuhle. Ihre Aus
dauer und Treue fchatzen, ebenfo Ihre Wahrhaftigkeit. Ihr
Wille ift deftimint und ener iich. Ten engerenFantilien- und
FreundeskreisziehenSie gro er Gefefligkeitvor, und in erfierem
kommenSie aucham vefien zur Geltung. Ihre Ledensauffaffung
ifi nuehternoerfiiindig. wie Ihnen iiberhaupt jeglicheErtravaganz
oder Gefu theit fernliegt. Sie gebenfich fo. wie Sie find, einfach
und natur( (h.
E. V. Wilhelm. Wohl gebildetund geifiig gewandt. aber

auch efucht.Sie wollen etwas Beionderes, anders als andre fein
nnd onnen nicht immer richtig Maß halten. verlieren fich in
Extreme und Gefuchtheiien. Ihre Bhantafie und I r lebhaftes
?osrfxlllninnsoerinogen

triiven Ihnen den Blick und ie Klarheit

e r e

W I._ Wilhelm. Eine_vorwiegend intuitive Natur. Sie haben:inn flit*Ideales undHoher-ee.habenfich losgeloft von der Zehnt

fchabloneund gehen Ihre e
i

nen We e. unbeki'unmertuni das
Gerede

fl
it
e
r

Leute. Feinfiihlen . fenfibe . nicht ohneSchwung und
Vhanta e.

„Zallolx
Hallo ." Es wiirde Ihnen importieren,wenn ich

hre efchc'iftiungna der Schrift feftftellenkönnte,fehreibenSie.
(tun. mit Si erheit laßt fichder Beruf nicht erkennen.es iedt
wohl eineKattfmannsfairlft. Geiehrtenfchrift.Vfarrerfibrift. ffi
ziersfchrift n. f. w.. aber damit folk niahtgefa t fein, daßman die
oerfchiedenenBerufe in Schriftenflaffen einteien könne. fo wenig
wie alle Männer eine aus efprocheneHerrenfchrift, alle Damen
eine fogenannteDamenfchrit haben. Immerhin wurde ich. dent
anzenantus Ihrer Schrift nach zn urteilen, denken. Sie feien
ffizier von Beruf. Sie find eineharmonier Natur. fontpathifih,
umgiin na). felbi'ibeherrfcht.gleichmäßigin der Stimmung.

Wahr,
zuoerlä fig. befiinnnt und fett. aber nicht ici roff und n chi dura)
Scharfe verletzend. Etwas egoiftifch. Einfa . aber ficherim Auf:
treten. Sie alten auf Wahrung des guten onesu.f.1o. Maß
ooll im Emy nden. verlieren Sie .fich nach keiner Richtung ins
Ertreine.

L. Meyer.Maienfeld bei Ragaz



?Zriefmappe
G. U. in S. Medaillen zur Er:
tnnerung an Rudolf Virchow hat die

Metallwarenfavrif
Ad. Schwerdt (Jul).

Wilhelm Vo t) in Stuttgart ausgefuhrt.
Es find zwei verfchiedeneExemplare an:
gefertigt.in Fetnfilber und orndiert. Beide
zeigenanf derVorderfeitedas Bildnis des

berühmtenGelehrten. Die kleinere,die auf
der Rücifeite Geburts- und Sterbetag in
fttioollerUmrahmung giebt, laßt fich auch
als Anhänger verwenden(4 2.50)die grö
ßere (.4. ..50) trägt in einemLorbeerkranz.
der mit demAeskulapftab abfapiießt.die
Jnfchrift: „Dem edlen Menfaien. dem
großen Arzt nnd Lehrer." Beide Gedenk
munzen find als MufterleiftungenderMe:
dailliertunft zu rahmen.
WKN. C. in Wathngton.

1. Nach
der durftigen Befihrei ung laßt fich über
die Herkunft der Münze nichts fagen.
2. Dem Graphologen übermittelt.
J. V. in Wien 1x. Sie fragen in

bittereni Schmerz:
Sag. wann wirft du wieder ehren
Zn mir von dir oerlaffnen ann?
Wie lange wird dieZeit nochwären,
Bis einft gebrochentft der Bann?
Ja. eine lichereAnsinnft vermögenwir
Ihnen nicht zu erteilen. he en aber die
Vermutnn , daßdie oldeoie eichtwieder.
kehrt,naa) em Sie ch in der Rechtfehrei:

bunQ
ein wenig veroolltomnmethaben.* . E. in D. Ein ausführlicher Feft

bericht über die Enthüllung des Raiff
eifen:Dent1nalsin Heddesdorf-Neuwied
nnd die damit verbundenenVeranftal
tungen ift in der Raiffeifen-Drncterei Ku
Neuwied erfchienen. Dorthin mögenSie
fich. um den Bericht zu erhalten. wenden.
F. St. in T. Die Bompejns-Säule
in Alexandrien fteht in keiner Ve
ziehnngzudemberühmtenGegnerCafars.
der, beiVharfalns

gefcvlagen.
nachAe ny:

tenfloh und dort ermorde wurde (28. ep
tember 41-1o. Chr.). Die Säule hat ihren
Namen vielmehr naai einem Bräfelten
Votnpejns, der fienm 300n. Chr. zu Ehren
des Kaifers Diolletian errichtete.deffen
Bronzeftatue fich einft auf dem Kapital
erhob.
L. A. in Sch, „Aennchen oonTha:
rau“, die durchSimon Dach berühmtge
wordene Maid, war 1615 in dem oft
preußifchen Dorfe That-au als Tochter
desPfarrers Neandergeboren. Jin Jahre
1633verheiratetefie fiäi mit demPfarrer'
ohann Vortatins in Lanllfchfen. einem
-yreundedes Dirhters. der aus diefem
lnlaß das prächtigeLied im Sinne des

BräutYame
niederfchrieb.NachdemTode

ihres alten verheiratete fich „Anke von
Tharau“ mit feinem Namfolger. dem
Marker Grube, nndnachdefienHinfcheiden
mit dem neuenAmtsnachfol er, Melchior
Beilftein. 811mdritten Mae Witwe ge
worden, zog „Ante" zu ihremSehne erfter
Ehe.Pfarrer FriedrichVortatius in Jnfter

burY-
und ftarb dort am 26.Sept. 1689.-* ella in Mainz. Es war Friedrich

Schle el. der den Gefwichtfrhreibereinen
Vrop etennannte. der rücfwarts [mattein
die Vergangenheit. Mit größerem Fun.
letzteHeinrichHeinehinzu, könneman von
demDinner fagen, daß er ein Gefchicht:
ichreiberlei, deffenAuge hinausblicte in
die Zukunft.
. G. in Köln a.Nh. In Deutfchland

erf einennacheinemWerichen des Eng
(anders Whitlng Halfen jährlich 23000
Buchen während Franlreich in deinfelben
Zeitraum 13000neueWerte und Italien
9500 hat. In Großbritannien werden
zwifchen6000und 7000Bücherjährlichoer
öffentlieht, darunter etwa 1500Neuaus:

When.
Die neuen einem der ganzen

elt betragennachden Schätzungende.)
Berfaffers fiihrlich die ftattliche Summe
von über 70000.

eretmappe - klnrejgen

oanö0uten'8
1 Euer-0 1

entbän nach (len Gutachten ermi
ein

maximum-Gehalt an weriboellen,

mecilcinlzcber Nutetliäten

namhaften bezianmbenen .



448 briefmappe - kinreigen
Camilla in U. Allernhönften Dank.
daß Sie endlich Jhr Schweigen brechen
und zur Entfchädigung für die lange
Säumnis uns gleichmit zwei Perlen Ihrer
edlenMufe beglücken.Hier folgen fie:

Sternfchnuppen

cb zähl' euchzu Scheherezaden.
ie aus ew'ger Wunderwelt
Mit der Märchen Zauberfaden
Stets uns nochgefangenhält.

Doch. ich harre wohl vergebens
Daß ihr meinenWunfch erfüllt.
Daß das Sehnenmeines Lebens
Endlich. endliä) werd' gefiillt,

Waldmühlenzauber
chdiäit' und male. weil icl 's kann.
abt Dank. ihr hehrenMu en!
*och
foig'
begeifterteurer Bahn

Mit ftoz gefchwelltemBufen.

Ich dicht' und finge. weil ich muß.
Es drohen die Gefühle
Mich fortzureißenwie der Fluß
Die altersinorfcheMühle.

Ich dichte.well beim Dichtenich
Mich fühl' der Erb' entriiciek.
O Mnfe. laß michnicht im Stich.
Sonft werd' ich noa) oerriicketl
til. V. in G. Die Stadt Dresden hatte
nach der letztenVolkszählung rund .76000
Einwohner. doch wird fichnach der Ein
verleibun der Vororte. die am 1.Januar
nächften4ahres erfolgen foll. die Etu
wohnerzahl um rund .40000vermehren.
Dresdenwird alsdann dieviertgrößteStadt
Teutfchlandsfein; ihm überlegenfind dann
nur nochBerlin. Hainburg und Miinchen.

'Jo ion-2d..
„Bd king-.kluge
:lcnaiaoicriii'ti trio
eliineaioeiior i100
une]in 3Zotten [u
ii, 2.50,3.-11. 4.
p. kit-nei ang-i., in
(loioninircnron

. banälun en ru- .uber-u.. * k? *
winning... linden. Wo nicht

l erhältlich, .confir
l man dien an tina
?aroanciimuo
'[li. (leur, Zivil
g-rt, iiegeintr. 6.

fiirdas Freiwilligen;
Fa*mirich:.illrimaner

u. Abiturienteneram..rafa). licher.billigft!
moesta, Director. oraz-en '.

rerurenciet steig

lit. 0etker'8
baclcpuloer.

Giafenoiiacijiluhie,
'zn-[dri"il 1808.'erued]o1;ai.
denkeMiet-Ekuad-ta:Zeillu-'1.'(r'nkoniim'ner.7.--1"..dench
nom-em...une[Idk'n-"pin'n',4.iibkrnou.'Ixoiqen.bio-[..live]
([.Kb'ck[395t..Allt'lb'r](IDE).

Buchhandlungsreixende
iii'- aenVertriebleichtabeatjläbiaer

Werkegegen

babe breotelen
...amt von Innsboge] F co. in"uus'yß Cannstatter-zt'.'07.k

zei

, W. L. in K. Das Wefen desReform:
Enmnafiums beftehtdarin. daß auf
einemdreikloffi enUnterbaumit neufvrach: x* a ..
lichemUnterri
lateinifwen und lateinlofen Seite eintritt.
Alfo erft moderneSprachen. dann Latein
und zuletztGriechifcb. Die bisher erzielten

Necflgltcttte
werden als durchaus günftlg be

ne . '

f
B. B. in Wien, Wir können nur
immer erneut bedauern.

t eine Gabelung nach der
BerauttvoriliäferRedakteur:

(it-uit Schubert in Stuttgart

f Naomi-uaau' demInhalt dieferZeltfthrift
wird 'kräfte-intimverfolgt

88i: rec-*3:428 Zeichen
in edelfter Färbung und Garantie-Sagem für gutes Tragen. fowie Seiden
fioffe jeder Art in unerreichter Auswahl und hochmodernen Deffins zu
billigften Engros-Vreifen. meter- und robenweife an Vrivate porto- und

zollfrei, Vroben franlo, Briefporto 20 Bf,
Zoiaonoto ii'-kobriic-l) dio-1

ucioii beit-.tier & 07-9, Zürich 638
1(31.kiofiivfornnton. (Zebnoin)

ru 0der88i2drunn i. Zahl.
'ii-c] iikrtiicdeweiu ompkoillc-ltgegenDJM-en. uncl d'uen'e'elen, (i k'e.- um'
Blokn'wwb"eri]ou, "lulu-lc'. (Zuckerkrnnkdeit).clie-'ewcbiecionen[-'orrnc-nei..
(i toni, ao'leGeier-'c'*'u'umnl'nmum i-*ei-nergegen[(Klakkbnliutboalieccwneo

ele- l'lebikopic-Zuncltier [tungen,gegenhingen-untl Market-trim.
bi. öwnonqooilo intaux-:iiallediinemi'nqaerdnncilungenunt]apotheke-n.n befinden.

[Broschürenmit.(Debt-auctionn'eiaungani lituan grau. nnci lenovo.

eric-tiniclit nur dei
ZieiciiruciitunclZitilnkmllk,ron-i. naclibei
Zeiiu-iieiierustänclenaller Krk. d'icropilniore.
[Maritime."eur-scheineetc. rnit 31-038th
?fairenreruc'enaac.

Wiki]Zelda!'am Zar.
[eatenunclkrankenOrganismusniit npbetit
genornnien.icieiit ozuintiiierc,gut 'ertragen
uncleignet:ich auchnerhalbrcnrugiiciials
"allrtlngzmilkeifiir iiincier.

..
i-
..
1
|1
1
|1
-
..
i-
..
.i
n
n

*.'|||||.||1'| ||1|'||||||t|||||'|..

ein tion iierrorragancir-nmeriirin..Knicititilen'Farinempfohlene-3.int

k'eiobsiiobligo um' k'ulm-me
...-1an.. unentbehrlich.. bluten-..noe-ttriiitigungmlml.

greiftnicht.mie.mier
Lizenyräyar-te.tiieZähnenn. zonäernist
t'rei 'an jeglichenunanenebnten"eben
a-ickvngenuncl a-ircl >35.ib 'on jungen
biäciciienmit 'ai-liebegenommen.

iztinpole-p.'l'obietten
.unci pozriiieni'orniin alien *path-icon:u
haben. Line Zcbaciueii-iaenrogoiioitndietten
:uni preiseran dl. 2.40.

[I. hier-01:, alien-tische kehr-ile, barm8mcib.

2 eigbäuoer in [Norton, Movie-iu uncl Aore-York.

' "i den .fcafteuin aller Ruhe auswählen zu fönnen.Veim Ein

'if. i

Briefe und *Jet-dungennur

i
druckund kder-Deuifchenverlagz-Llnfialtict-Stuttgart

il.. dieBull.. "tfajs-I'iqu in Ji'iljak' - ohne Detlef-enanqobe - zu richten

Richters Auker-Steinbaukaften find noch immer das

, befte. auf die Dauer billigfte und bei den Kindern be

liebtefte Spiel: und
Befehäftigungsmittel,

Sie find auch
ftets das Nenefte. da jeder

Neues und Großartigeres _

:Z
Z

bringt. Sie übertreffen an Mannigfaltigkeit jedes andre

7
,»

Spielzeug. befouders feitdeut fi
e

abwechfeiud durch Anker

*3 9 Briickenfafteu ergänzt werden können. Deshalb foilte jede

-, 'l Mutter gleich mit Voftkarte von F
,

Ad. Richter 8eCie.in'

Rudolfiadt die ucuefte illuftrierte Baukaften-Breisliite
verlangen. um danach den fiir das Alter des Kindes paffeu-i

kauf verlange man gefälligft ftets ausdrücklich Richters

Anlec-Steiubaulaftcn oder Auler-Briictculaftcn
und weife jeden Kaften ohne Anker als unccbt zurück.

Ergänzungskaften
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ingaporQ'dolce tar niente (Z

„Qui-a1ctenJnaisohenArchipel“von
[Ingo *7.[Uetersen(Ztuttgart,DeutscheRelags-Anstalt)
7in5(temMachine-ern



für clie lkrone
li0tnan von

'Welfare' U088
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Aus dem königlichen Schloß

Winter 18 . .

twas if
t

faul im Staate Dänemark. Wüßte

ic
h

nur. was es ift! Ob meine Leidenfchaft
zum Grübeln. diefes Stücklein Hamlets

natur. mir wohl im Blut fteckt? Oder if
t meine

Erziehung fchuld daran?
Aus welchen Materien bin ic

h

wohl g
e

mifcht? Vielmehr: müßte ich von Stammes

wegen gemifcht fein? Alle Ingredienzien. die

meinen erhabenen Menfchen bilden. find alte.
uralte Stoffe. Sie fchufen fchon vor mehr als
einem Iahrtaufend den Erften unfers glorreichen

Haufes. Seit mehr als einem Iahrtaufend if
t

es daher eine unfrer vornehmften Aufgaben. jenem

hiftorifchen Allererften nach Menfchenmöglichkeit

ähnlich zu fein, Angenommen. bewußter Primas
unfers Gefchlechtes hatte vielleicht ein eigentümlich

gebildetes rechtes Ohrläppchen oder eine Warze

auf der linken Wange
_ glorreich und glücklich

der Nachkomme. der ein eigentümlich gebildetes

rechtes Ohrläppchen und auf der linken Wange
eine Warze befitzt. Beides find daher Ziele eifrigften

Strebens. höchften Ehrgeizes. und erft. wenn diefes
eigentümlich gebildete Ohrläppchen. diefe Warze

auf der linken Wange gar i
n unfrer Seele und

in unferm Gehirn angetroffen werden. wenn wir

durch allerhand befondere Merkmale auch geiftig

„echt“ geftempelt find
- das if

t dann ein

Triumph.
Alle fehen mich mißtrauifch an. Jeder Blick

ruht voller Vorwurf auf tneinem Geficht. und ic
h

felbft wage die Augen kaum aufzufchlagen. Denn
wenn ic

h

mich im Spiegel betrachte
- und ic
h

betreibe nichts andres -. foviel ic
h

auch forfche
und forfche. grüble und grüble. von welcher Seite

ich auch mein rechtes Ohrläppchen und meine linke

Wange beobachte. beleuchte. begutachte
- das

Familienmerkmal fehlt. das Beglaubigungszeugnis

für meinen Stamm und meine Art mangelt.
Uebrigens hat der vielhundertjährige Familien

zug meines Haufes etwas fehr Refpektables. felbft
Ehrfurchtgebietendes. fo erftarrend fein Vorhanden

fein auch auf mich wirkt. Für mein Haus war
nämlich von Anfang an weder das Wort noch
die That. fondern die Pflicht. In meinem er
lauchten Haufe wird man aus Pflicht geboren.
Man lebt aus Pflicht. thut nach beftem Vermögen
Gutes aus Pflicht. meidet nach beftem Können

Böfes aus Pflicht. läßt fich aus Pflicht vermählen.
Ueber Land und Meer. Jil. Okt.-Hefte. nix, 5

zeugt wiederunt pflichtfchuldigft pflichttreue Kinder.
ftirbt fchließlich aus Pflicht. fteht ficher einftmals
aus Pflicht wieder auf von den Toten.
Neben allem Großen if

t bei uns felbftver
ftändlich jedes Kleine heilige Pflicht. Aber es giebt

nichts Kleines bei uns. Die Länge der Cour
fchleppe. die weiße Krawatte zum Diner und die
fchtvarze für den Abendthee find genau ebenfolche
notwendigen unantaftbaren Größett wie irgend
eine Staatsaktion. So müffen wir ftehen. fo

uns bewegen. fo reden. handelt es fich nun um
unfre „Haltung“ beim Eercle. oder bei einer Re
volution. oder während des Weltuntergangs.
Wie alt bin ic

h eigentlich. daß ic
h mir ein

Recht zufpreche. an unfernt Hof folche Kritik zu
üben? Bor kurzem ward ic

h zwanzig Jahr. Gott
fteh mir bei! Noch fo jung und fchon

- ob

ic
h überhaupt jemals jung war? Das gehört

auch zu den vielen. vielen Dingen. über die ic
h

grüble und grüble.

ll
Aus dem königlichenSchloß

Allein. daß ic
h

geboren ward. ift ein Un
glück fiir mich. der ic

h leben ntuß mit dem ganzen

Ballaft uralter Traditionen; mit all dem Wuft
ehrwürdigen Hausrats meiner Ahnen; mit einem
wahren Chaos von Begriffen. die ic
h

nicht zu
faffen vermag. und wollte ic
h eine Ewigkeit taften
uiid fuchen.
Zum Glück bin ic

h nur der zweite Prinz. Als
folcher darf ic

h fogar in aller Gemütsruhe Hamlet
citieren; denn dem Staate Dänemark liegt nicht
viel daran. ob ic

h bin oder nicht bin - da außer
Frage fteht. wie ic

h bin.
Mein Vater if

t ein ganz vorzüglicher Regent:

Zoll für Zoll ein König. Zugleich Zoll für Zoll
der erfte Beamte feines Staates. der erfte Diener
des Volks. Er arbeitet mit allen Gedanken. allen
Kräften. Er arbeitet unausgefetzt. unermüdlich.
Das letztere freilich ift nicht wahr! Der König

diefes Landes if
t müde. Ich habe es heimlich be

obachtet. habe es längft entdeckt. Die Müdigkeit
des Königs geht im Haufe um wie der ruhelofe
Geift von Hamlets Vater. Auch das habe ic

h

entdeckt: die Müdigkeit if
t ein Merkmal unfers

Haufes. Seit einem Jahrhundert find alle Könige
unfers Haufes müde. todntüde gewefen. Müde
lebten fie. regierten. arbeiteten. erfüllten ihre
Pflichten. gingen endlich todmüde zur ewigen
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Ruhe ein. Die Müdigkeit der Könige unfers
Haufes wurde feit mehr als zwei Jahrhunderten
unfer Hausgefpenft. unfre ..weiße Frau".
Selbftoerftändlich weiß Seine Excellenz. der

Herr Oberhofmarfchall. mit dem Spuk ebeufogut
Befcheid wie der letzte Küchenjunge. Da Seine

Excelleuz nicht gerade zu den aufgeklärten Geiftern
gehört. fo if

t
ihm unfer ijt'thZ familien-i8 ent

fchieden unangenehm. Aber das Gefpenft gehört
nun einmal zum königlichen Haushalt; was kann

alfo ein königlicher Oberhofmarfchall thun? Nichts
andres. als den Spuk mit aller fchuldigen Ehr
furcht behandeln. vor ihm dienern. ihm ins Geficht
jagen. daß er gar kein Spuk fe

i -
nicht der

Schattett eines Spukes! Jin Gegenteil: Fleifch
und Blut. noch dazu königliches Fleifch und Blut!
Und im übrigen fich damit tröften. daß jedes

Haus. das fich refpektiert. fein ..Gefpenft im

Haufe" befitzt.
Natürlich if

t die Müdigkeit meines Vaters ein

Staatsgeheimnis. Würden dem Könige bei Tafel
die Augen zufallen. würde er während einer

Audienz todmatt zufammenbrechen. fo hätte
doch kein Lakai die Frechheit. es zu fehen; und
Seine Excellenz. der Herr Oberhofmarfchall. ließe

Li
ch eher

unterthänigft den Kopf abfchlazen. als

a
ß er fich die Bemerkung geftattete: „8 ajeftc'it

find müde
- Majeftät follten fchlafen gehen."

Kein Menfch im ganzen Königreich fieht und

fühlt die Müdigkeit meines Vaters in folchem
Maße wie meine Mutter; und im ganzen König
reich würde fi

e

nicht einer fo entfchieden in Ab
rede ftellen. geradezu abfrhwöreu wie fie.
Das ift eine Frau. die Königin!

Der Kronprinz ward nur um ein Jahr früher
geboren als ich. fcheint jedoch zehn Jahre älter
zu fein. Mein Bruder wünfcht aber gar nicht.
jemals jung gewefen zu fein oder noch zu fein,

Solcher Wunfch würde fich mit feinen Pflichten
nicht vertragen. und der Kronprinz if

t

Pflicht vom

Scheitel bis zur Sohle. Pflicht mit jedem Ge
danken. Pflicht mit jedem Gefühl

-
alfo Zoll für

Zoll einer von den Wahren und Echten. Für
feine Echtheit bürgt das eigentümlich gebildete
Läppchen des rechten Ohrs. bürgt die Warze
auf der linken Wange. Und es bürgt für feinen
echten Stantm jener eine Zug. der fich feit mehr
als einem Jahrhundert in die Familie unfers
Haufes gefchlichen hat; auch mein junger Bruder
fängt bereits an. müde zu werden.

Jch liebe meinen Bruder. Er ift ein ehr
licher Menfch. Aber ic

h glaube nicht. daß er

große Gedanken hat. Wie kann er folche haben.
da es eine feiner vornehmften Pflichten ift. über

haupt möglichft wenig eigne Gedanken zu haben?
Was follte er mit dem müden Zug um die Augen
mit großen Gedanken in feiner ntatten Epigonen

feele beginnen?

Zu feinem Glück if
t er geradezu wundervoll

konfervatio. herrlich orthodox.
Herrgott. ic

h danke dir. daß ic
h -

Wofür danke ic
h dem Himmel? Dafür. daß

ic
h

„nur“ der zweite Prinz bin?

Jedenfalls kann Staat Dänemark fich dazu
gratulieren. Jch tvürde. wäre ic

h

nicht nur der

zweite Prinz. das Univerfum in Brand fetzen.
um im Staate Dänemark auszubrennen. was
darin faul ift.

lll .

Aus dem königlichen Schloß

Jch muß wirklich lachen. „Man“. d
.

h
. ein

Titl. Oberhofmarfchallamt. hat es für geboten er

achtet. dem Kronprinzen eine Freundin auszu
wählen. Die Jnfcenierung der Komödie wurde

auf das for fültigfte vorbereitet und ausgeführt.
Eine kleine albe Meile vor der Stadt wird im

Weftend in dezentefter Lage eine Billa gekauft.
Der Hoftapezier möbliert fie. „Man" forgt für
Equipage. für Blumen.
Ein förmlicher Trouffeau wird angefchafft:

Lin erie. Argenterie. Bijouterie. Robes. „Man“
dent an alles. Geflügel. Wildbret und Kon

fitüren werden in die Küche geliefert. Der Wein
keller if

t gefüllt. Es fehlt nicht an einem anfehn
lichen Butler. einem würdevollen Katnmerdiener.
zwei ehrgeizigen jungen Lakaien und

- eines
fchönen Nachmittags fährt fi

e hinaus. direkt nach
einer Probe vom „Fauft“. Denn die Dame if

t

keine andre als unfre erfte „Sentimentale“. Den

nächften Morgen hält ein Wagen vor der Villa;
der Herr Sekretär der königlichen Schaufpiele
läßt fich melden und wird empfangen; die Dame

unterzeichnet einen Kontrakt. laut deffen unferm
Hoftheater feine erfte Sentimentale bis zu ihrem
feligen Ende gefichert bleibt, „Man" hat auch
die Pflicht. die Kunft zu protegieren. Und eines
fchönen Nachmittags fiihrt der Kronprinz in der

Richtung der hübfchen Villa fpazieren.

*1
(

Jch unterhalte mich gut bei diefen Beobach
tungen. Würde nur nicht alles und jedes in
meinem Hirn zu einer unendlichen Materie. über
die ic

h grüble und grüble. Aber zu heiteren
Dingen!

Unfre erfte Sentimentale fpielt eine wichtige
Rolle. Sie wird Mode. Wenn fi

e auftritt. be

giebt fich jetzt ein großer Teil des Hofes ins
Schaufpiel. Bisweilen erfcheint in der kleinen
Loge auch der Kronprinz. Dann giebt es ein
Schaufpiel itn Schaufpiel. obgleich man thut. als
fehe man nur „Egmont“. oder ..Kabale und

Liebe“. oder fonft etwas Klaffifches. Der erfte
Rang richtet an

lfolchem

Abend das Glas often
tativ auf die Bü ne. was fonft nicht eben feine
Gepflogenheit ift; und die Hofgefellfchaft bringt
es nachgerade zu einer wahren Kunft. von dem
Kronprinzen und von der Sentimentalen zu reden;
ganz oberflächlich. dabei doch enthufiaftifch; fchein
bar immer kritifch und dabei doch immer be
wundernd. Seine Königliche Hoheit verhält fich
gemeffen ablehnend. Und das foll keine Komödie

fein?! K
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Der Hausgeift geht täglich um. läßt fich
Rapport erftatten. über äußere und innere
Angelegenheiten Vortrag halten. erteilt Audienzen.
erfcheint bei Tafel. bei großen Empfängen und

feierlichen Staatsaktionen, Jedermann fieht das

Gefpenft - niemand fcheint es zu fehen. Nur

ic
h

ftiere dem Spuk gerade ins Geficht. rufe ihn
an: „Wer bift du?" erhalte keine Antwort. grüble
und grüble,
Da if

t bei uns noch ein zweiter ijrjtne
familien-i8. dicht neben dem erften. gleichfam der

Schatten des Schaffens. Das if
t der Leibarzt

meines Vaters. Der Herr Geheimrat if
t ein

Yoßer
thchiater; er ift Spezialift und Autorität.

er berühmte Mann if
t überall. So leife er

auftritt. höre ic
h

doch feinen Schritt. Ich höre
ihn immerfort an der Seite des Königs. dicht
an feiner Seite! Aber auch der Herr Geheimrat
darf bei uns nicht gefehen werden. Von ihm
reden. ihn als einen wirklichen Menfchen be

trachten. gleicht Majeftätsbeleidigung. Hochverrat,

Auf mich wirkt feine Erfcheinung wie Magie.
Was für Augen der Mann hat! Wie ein Meer

wefen fo klar. fo tief. fo traurig
-
troftlos

traurig; als fähe er den Urgrund der Dinge. das
gelöfte Problem der Welt. den ganzen Jammer
der Menfchheit.
Was er wohl fieht. wenn feine Blicke vom

König hinweg auf das Geficht des Kronprinzen
fchweifen: langfam. finnend. traurig

-
troxtlostrauri . Ich beobachte diefe Blicke. laure i nen

auf wie ein leidenfchaftlicher Jäger dem Wilde.
Ich warte darauf. fi

e

zu ertappen. wie fi
e

mich

betrachten. in den Grund meines Wefens fich
bohren. meine Seele ergründen.
Bisweilen erwifche ic

h

fie. Sie fehen mich
an: unoerwandt. traurig. Dann if

t mir. als

müßte ic
h auffpringen und auffchreien: ..Jetzt

fieht er mein Schickfal! Was ift mein Schickfal?
Ich will es wiffen. ic

h will!“
Aber ic

h bleibe ftutnm. Die alles fehenden.
- todtraurigen Augen wenden fich ab von mir; ic

h

aber grüble und grüble.
X

Jch bin ein miferabler Soldat. Im ganzen

Lande wiffen fi
e es. und doch martert man mich

mit diefem entfeßlichen Militarismus langfam zu
Tode. Es gehört zur Tradition. daß auch zweite
Prinzen die Pflicht haben. gute Soldaten zu fein.
Aber ic

h

befitze nun einmal nicht das Organ
für diefe uralte welthiftorifche Kunft: nach allen
Regeln höchfter Strategie der Menfchheit von Zeit

zu Zeit zur Ader zu laffen und eine kleine blutige
Privatfündflut über ein Land auszufchütten. damit
darin nur die Gerechten übrig bleiben. Hätte ic

h

das Unglück. Kronprinz zu fein. müßte ic
h

einft
mals König werden und wiirde Gott mich dazu
verdammen. einen Krieg fiihren zu müffen

-
Graufen vor mir felbft würde mich packen.

"(

Da der Himmel mich nun einmal als fchwarzes
Schaf gefchaffen hat. fo follen fi
e

mich doch um

451

des Himmels willen ein fchwarzes Schaf fein und
bleiben laffen. Ich kann ja doch nur die Farbe
tragen. die meine Haut nun einmal hat. Sie
bedürfen meiner nicht in ihrer Staatsmafchine;

nicht einmal als Oel. um damit irgend ein ge
heimnisvolles Rädchen zu fchtnieren und zum
Schnurren zu bringen. Meine niedrige Nummer

zwei zählt ja gar nicht in dem Rechenexempel

ihrer hohen Politik - wenn ic
h

auch eine Chiffre
bin und lebenslang bleiben muß. Jede Stunde
meines Dafeins if

t eine Zahl. Ohne Unterlaß
werde ic

h

rubriziert. regiftriert. Das möchte
immerhin fo fein. wäre nur diefe ungeheuerliche

Einfamkeit nicht. Rings um mich alles leer. öde.
Nicht eine einzige Seele in diefer Welt. die meine
Welt ift. In dem ganzen Univerfum kein Herz
fchlag. der dem meinen fich entgegendrängt. der

ihm verwandt ift. Alles Stille und Schweigen.
Darum

fchreibe ich. muß ic
h

fchreiben. Es ift

Atmen für mich. ic
h würde fonft erfticken, Oft

if
t mir. als wäre jedes Wort ein Schmerzensfchwi.

Und dabei mit blondem Haar fchon fo alt fich
zu fühlen!

l7
Aus dem königlichen Schloß

Die beiden Herren - der geiftliche und der
weltliche -. die mir beigegeben find. wiffen mit
mir fo wenig anzufangen wie ic

h mit ihnen.
Beide haben hiftorifche Namen; aber ihre Namen

thun nichts zur Sache. da ihre Träger keine Ju
dividuen. fondern Chargen find

- Hofchargen!
Seit kurzem habe ic

h meinen eignen Hofftaat;
und zwar refidiere ic

h in dem älteften Teile des

Schloffes. dem fogenannten Vrinzenbau. Das
Schloß ftammt aus dem fünfzehnten Jahrhundert
und if

t vom Keller bis hinauf zum Dache hiftorifch.
Hiftorifch if
t alles um mich.

Hiftorifch find die winkligen Höfe. die düfteren
Korridore. die weiten Hallen. die öden Säle.
Hiftorifch an dem grauen monumentalen Bau if
i
jeder Schnörkel. jeder Wafferfpeier, Hiftorifch
die verblaßten Fresken. die vergilbten Seiden
tapeten. die fchwärzlichen Täfelungen. die fchatten
haften Ahnenbilder; hiftorifch die Geräte. die

Service. das Silber; hiftorifch die Motten. der
Staub. die Atmofphäre. Große hifiorifche Cr
innerungen wandeln am hellen Tage durch das ganze

Haus. Selbft aus den Wänden ftrömt Hiftorie.
In folcher Umgebung hauft mein junges -

altes prinzliches Ich und grübelt über die Fliege
an der Wand. die natürliä) auch hiftorifch ift.
Denn meine beiden mir beigegebenen Herren haben
viel zu viel mit der Vergangenheit zu thun. um
etwas Beftimmtes über die Gegenwart zu wiffen.
Sogar meinen alten Kammerdiener kann ic

h

nicht
ausfragen. da er ausfchließlich in dem Hochgefühl
lebt. daß bereits fein Vater. Großvater und Ur
großvater im Brinzenbau einer königlichen Hoheit
meines Haufes Eau de Cologne auf die aller-durch
lauchtigften Schnupftücher gegoffen haben; und
mein junger Hoflakai trägt die hifiorifche Livree



452 [Achat-cl Voß;

mit einer Würde. die jede unterthänigfte Vertrau

lichkeit ansfchließt.
Wie lebe ic

h eigentlich? _

Auf den Glockenfchlag werde ic
h

geweckt.

abfoloiere ic
h die Meffe. den Spazierritt. das

Frühftück; auf den Glockenfchlag höre ic
h die Vor

lefungen verfchiedener Vrofefforen: Völkerpfhcho
logie. Nationalökonomie. vaterländifche Gefchichte.
Weltgefchichte. Kriegswiffenfchaft. andre Wiffen
fchaften; auf den Glockenfchlag mache ic

h den

Majeftäten meine Aufwartung. dem Kronprinzen
meinen Befuch. empfange ic

h

felbft diefen und

jenen. wobei ic
h

diefes und jenes anhöre. fage.
denke! Auf den Glockenfchlag fahre ic

h

aus. oder

ic
h übe mich im Fechten. Schießen. Ballfpiel.

Auf den Glockenfchlag Toilette; auf den Glocken
fchlag Diner.

Ich fürchte. ic
h bin fehr unglücklich.

Seltfam. ic
h

foll „populär" fein. Mein Kammer
diener verriet es mir heute.
,.Wiffen Königliche Hoheit denn nicht. wie

populär Höchftdiefelben find?“
Ich wußte es nicht. ic

h

wußte. es wahr und

wahrhaftig nicht.
Populär >- was tönt und klingt nur fo fonder

bar aus diefem Wort? Ich fol( populär fein?
Ein zweiter Prinz populär! Wie käme ic

h

dazu?
Populär fein. heißt: allgemein beliebt fein »

heißt geliebt werden! Von allen geliebt. geliebt
von einem ganzen Volk. Geliebt werden , . . Was

habe ich mit dem Volke zu thun. was hat das
Volk mit mir zu fchaffen? Nichts.
Uni populär zu fein. muß man etwas thun.

etwas Gutes. Großes. etwas. was Liebe verdient.
Liebe erwirbt. Liebe erzwingt - die Liebe eines
ganzen Volkes! Ich aber that nichts. Und ic

h

werde nichts thun
- kann nichts thun, .

Man kann nur lieben. was man kennt. Kennt
mich das Volk? Nein. Wie kann es mich alfo

lieclßen?

Auch ic
h kenne es nicht. liebe es alfo

n
i

t.

Alles. was das Volk von mir weiß. ift. daß

ic
h eben der zweite Prinz bin; alles. was ic
h von

dem Volke weiß. befteht darin. daß es feit Ewig
keit Vlebs ift. in aller Ewigkeit Vlebs bleiben
wird und dabei einen großen erlauchten Namen

führt: Volk.
Wie das klingt! Majeftätifcher beinahe als
„Majeftät“. Man _redet 'a auch von der ..Maje
ftät des Volkes“. Und iefe gemein-hoheitsvolle

Muffe follte mich lieben? Noch dazu ohne dabei
einen Vorteil fiir fich zu erfpähen . . .
Aber feltfam bleibt es immerhin. daß ic

h
'

„populär“ fein foll.

Ich fchäme mich meiner Gedanken, Sie
follten gut und rein fein; ic

h

follte an Menfchen
würde glauben; ich müßte die Menfchen achten;

ic
h

follte demütig fein. warmherzig. liebenswürdig.
Es find fo viele Mißtöne in mir. folche grellen

Disharmonien. Und ic
h

fehne mich fo nach
-

Wonach ?

groß.
Sagen läßt es fich nicht.

K
7 .

Aus dem königlichen Schloß

Großes geht vor. Jeden Tag geheimnisvolle
Kabinettfitzungen. geheimnisvolle Vorträge. ge

heimnisvolle Andeutungen und Mienen. Wenn
man im Staate Dänemark nur geheimnisvoll fein
kann! Mit einer auswärtigen Regierung wird
geheim verhandelt. geheim abgefchloffen. Der be

treffende Gefandte fährt jeden Tag beim Haus
minifterium vor. wird häufi von den Majeftäten
empfangen. fteht bei Aller öchftdenfelben außer
ordentlich in Gnaden und glänzt infolgedeffen bei*

Hofe als Nebenfonne. Seine Excellenz. der Herr
Oberhofmarfchall. das alte ehrwt'trdige Faktotum
unfers Haufes. fchreitet mit einem Antlitz umher.
als lafte eine Welt auf feinen Schultern. Die ge
ftrenge Frau Oberhofmeifterin würde dem modernen
Atlas die Weltkugel für ihr Leben gern _tragen

helfen. fämtliche Hofdamen und Hofherren möchten
gleichfalls unterftühen und mitfchleppen. aber die

Excellenz hält feft.

Nach allem. was fchön ift. gut und

Heute befuchte mich der Kronprinz.
Seiner Gewohnheit gemäß ging er lange

ruhelos durch das Zimmer. Bald blieb er hier.
bald dort ftehen. ergriff diefen und jenen Gegen

ftand. Alles fchweigend. Dabei erfchien auf feiner
Stirn. zwifchen den Brauen. die kleine. fcharfe.
fchmerzliche Falte. die auch der König hat. Bei
meinem Bruder bemerkte ic

h

fi
e

heute zum erften
Male. Ich mußte imnierfort darauf hinfehen wie

auf ein befonderesKennzeichen. Endlich fagte der
Kronprinz in feiner gewöhnlichen leifen. fcheuen
Art: „Hat der Oberhofmarfchall dich benach
richtigt?"

..Wovon?“
„Ich foll verreifen. und du follft mich be

gleiten."

..Wohin?"

..Nach . . .
"

..Was fallen wir dort?"

..Ich
bin mit Brinzeß Mathilde verlobt."

Schweigen. langes Schweigen, Der Kronprinz
ging auf und ab, Ich faß und fah ihn an. fah
auf die kleine. fcharfe Falte. die mir mehr und

mehr wie eine tiefe Narbe erfchien.
Endlich fagte ich: „Du kennft fi

e ja gar nicht."
.,Nein. ic

h kenne fi
e gar nicht, Was thut das ?“

Wiederum Schweigen. ..Vielleicht gefällt fi
e

dir.“ ermutigte ic
h

ihn. „Sie foll reizend fein.“
,.Ja. reizend.“
Und dann wiederum Schweigen.

Ich hätte gern mehr mit dem Kronprinzen
gefprochen. aber was follte ic

h

ihm wohl jagen?
Bevor er mich verließ. ftellte er fich ans Fenfter
und fah in den Hof hinab. der felbft am fon
nigften Tage wie ein finfterer Abgrund daliegt.
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Ich hörte es feiner Stimme an. wie erregt er
war, als er fagte: „Wäre ic

h eine Privatperfon.

fo diirfte ic
h iiberhaupt nicht heiraten- fo wäre die

Heirat eines Mannes wie ic
h -“

Er fprach nicht aus. blieb von mir abgewandt
am Fenfter ftehen; wahrfcheinlich tief bereuend„

daß er in diefer Weife zu mir gefprochen hatte.
Uebrigens verftand ic

h

ihn gar nicht. Es war
überhaupt das erfte Mah daß wir Brüder etwas
intim Perfönliches beredeten.
Der Kronprinz drehte fich nach mir um. fah

mich an
- mit einem unvergeßlichen Blick! -

und fagte mit feinem gewöhnlichen Ton und der
gewöhnlichen Miene: „Uebrigens dürfen wir nicht
an uns felbft denken. . . Denke niemals an dich
felbft. Chlodwig! Du bift fonft verloren.“
Er ging. Ich aber fuß noch lange allein;

dachte und dachte. rübelte und grübelte.
Warum diirfte er Kronprinz iiberhaupt nicht

heiratenz wäre er nicht eben der Kronprinz? Was
wiirde mit ihm. wenn er heiratete? Welches würden
die Folgen fein “

Z Die Folgen ftir das Königreich
und für ihn felbft?
Aber an uns felbft dürfen wir nicht denken.

Oder wir find verloren. Warum verloren?

Das Land jubelt: die Verlobung des Kron
prinzen if

t bekannt gemacht. Die Zeitungen
bringen Leitartikel. die Refidenz illuminiert, Von
allen Seiten Deputationen. Gratulationen. Das

Antlitz unfers Faktotums ftrahlt. Es ftrahlt tiber
haupt alles. was ftrahlen kann. Aus den Mienen
meiner Eltern vermag ic

h

nichts zu lefen. Sie

find ein verfchloffenes Buch mit leuchtenden Ini
tialen unter einer Königskrone. Ueber allem Glanz
fcheint mir wie ein Schatten der dunkle Blick unfers
medizinifchen 8pirjtu8 familien-i8 zu fchweben, Aber

ic
h bin gewiß der einzigey der es merkt. Es mag

auch Einbildung fein.

Uebermor en reifen wir mit großem Train.
um die unbe'annte Verlobte zu befichtigen. Es
giebt eine richtige Brautfchau, nur daß das

Schauen nichts mehr hilft. Aber der Form wird
genug gethan. und das if

t

fchließlich die Haupt

fache. Heute fährt der Kronprinz zum letztenmal
nach der hiibfchen Villa draußen vor dem Thor.

Die Spatzen erzählten fich auf dem Dache des

Schloffes und wahrfcheinlich auf den Dächern der

ganzen Stadt: Seine königliche Hoheit. der Kron
prinz, wäre auffallend lange draußen in Weftend
geblieben und fchließlich aus der hübfchen Villa
ganz etikettewidrig blaß heimgekehrt.
Das klingt faft. als wäre mein Bruder mit

dem Herzen bei der Affaire engagiert. Seine

Excellenz. der Herr Oberhofmarfchall. wird fich
dariiber mit Judignation äußern: das fe

i

gegen
alles Abkommen!

Heute abend fpielt man „Emilia Galotti". Der
anze Hof geht ins Schaufpiel. giebt eine folenne
bfchiedsfeier. .q:
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Heute abend gab es im Theater einen Skandal.
Wir waren alle anwefend. alfo auch der Kron-

-

prinz. Sogar der fonft fo diskrete erfte Rang
war heute abend neugierig und ftreifte bisweilen

vorfichtig mit dem Glafe die kleine Hofloge im

Profcenium. Der Kronprinz a
ß darin mit feinem

Adjutanten. Ich befand mi ihm gegeniiber. -

Emilia Galotti war fehr
Rhön,

Das ganze
Publikum'bemerkte ihr bleiches usfehen unter der

Schminke; und das ganze 'Publikum applaudierte
dem fch'önen bleichen Geficht. Nur Galerie und

Parterre verhielten fich auffallend kühl.
Es kam die Scene- in der Emilia - ftatt

die erfte befte Haarnadel zu nehmen
- von ihrem

Vater den Dolch der armen tollen Orfina fich ins

Herz ftoßen läßt. Odoardos Tochter war pracht
voll. Solche Todesfehnfuchh folch leidenfchaftliches
Verlangen. fich rafch aus der Welt fchaffen zu
laffen! Das Haus wurde unruhig. Auch der
Kronprinz. Er hatte die kleine dunkelrote Gardine
ganz zurückgefchoben. faß weit vorgebeugtx fah
ftarr auf die Bühne und auf die leidenfchaftlich
bewegte Geftalt der Todesfehnfüchtigen. Ich
merkte. wie meines Bruders Augen denen Emilias
begegneten. wie ihre Blicke fich etwas fagten.
Der Kronprinz fchien zu bitten: „Stirb nicht."
Sie antwortete: „Ich will fterben- du jagft mich

in den Tod . . ." Zugleich wurde ihr Spiel
unerlaubt realiftifch.„was den alten Odoardo ver
wirrte. Das Haus wurde immer unruhiger. Jin
Parkett ftanden einige auf. Da war es. als
wollte Emilia ihrem zaudernden Vater den Dolch
entreißen. um fich felbft die Bruft zu durchbohren.
Jin Publikum glaubte man. aus der Loge des Kron
prinzen einen erftickten Angftfchrei zu vernehmen.
Der Schaufpieler ringt mit der Künftlerin um den

Dolch. Aufruhr im Haufe. Der Vorhang fällt.
Ein Skandal in optimn formal
War es dem Schanfpieler gelungen. der Sinn

lofen die Waffe zu entreißen? Was gefchah auf
der Bühne? Niemand wußte es. Das Publikum
fragte, fllifterte; es rief

-
fchrie. Der Vorhang

blieb gefrhloffen. Aber nur wenige gingen. Der
Kronprinz war aufgefprungen. ftand wie in Ent
geifterung. blickte unverwandt auf den nämlichen
Fleck. mit einem Ausdruckz als fähe er hinter dem

Vorhang Emilia in ihrem Blutez von dem Prinzen

in den Tod gejagt . . .
Der Hof entfernte fich. Auch der erfte Rang.

Jetzt hatten Parterre und Galerie ihre Freude.
Sie wollten Emilia fehen. lärmten. tobten. Der
Vorhang mußte aufgezogen werden, der Regiffeur

erfcheinen und in gewählten Worten verfichern:
Emilia fe

i von einem plötzlichen Unwohlfein be

fallen worden. aber es gehe bereits wieder beffer.
Der Re iffeur verneigte fich. Parterre und
Galerie 'latfchtem fchrieen

-
[achten. Dann

drängte man hinaus, höchft erbaut über diefe
Emilia Galotti mit dem veränderten Schluß.
Erft jetzt konnte ic

h

hinüber in die kleine Loge.

Im Vorzimmer fand ic
h den Adjutanten mit

einem Geficht. darauf zu lefen ftand: „Ein
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Skandal!" Es war meine Pflicht. dem Herrn
einige gleichgültige Worte zu fagen. des Inhalts.
als wäre es ganz und gar kein Skandal gewefen,
Den Kronprinzen mußte ic

h beim Arm faffen.
um ihm meine Gegenwart überhaupt nur bemerk

lich zu machen. Er feufzte auf. daß es wie ein
Stöhnen klang. und murmelte: „Sie wird fich
töten.“ Und nach einer Vaufe noch einmal: ..Ich
weiß. fi

e wird fich töten.“

Alfo liebt fi
e ihn und - er liebt fie. Wer

hc'itte das gedacht?

Der Thee im Schloß nach dem Schaufpiel
war auch eine Komödie. Die Majeftc'iten er

fchienen nicht; aber der Kronprinz kam
- mit

feinem gewöhnlichen. ernften. etwas fa'uerlichen
Geficht. Nur daß zwifchen den Brauen wiederum
die kleine. tiefe Falte ftand. Doch diefe fah ic

h

allein und werde fi
e

noch taufendmal fehen. wenn
kein andrer darauf achtet. Aber endlich wird das

Merkzeichen tief eingegraben auf der Stirn ftehen
bleiben. und kein Menfch wird es ableugnen
können; felbft nicht feine Excellenz. der Herr Ober

hofmarfchall.
Alfa: es war beim Thee im Schloß.
-„Ein Skandal.“ Das ftand auf allen Ge

fichtern zu lefen. auf den welken. mit Fettpuder

eingeriebenen Wangen der Frau Oberhofmeifterin
fowohl wie auf den unterthänigen Larven der
Lakaien. „Ein Skandal!" So fchien es ringsum
aus allen hellerleuchteten hiftorifchen Ecken und
Winkeln zu tönen. und Seine Excellenz. der Herr
Oberhofmarfchall. fah fich heimlich um. ob keine

Geifterhand mit flammenden Buchftaben als Mene
tekel an die Wand fchreiben würde: „Ein Skan
dal." Aber was die Sache faft heiter ma te

.

war die Manier. mit der in Gegenwart es

Kronprinzen über den Skandal konverfiert wurdeA ganz en paZZaut: Emilia fe
i in letzter Zeit

etwas nervös geworden.

Daß ic
h es nicht oergeffe: Natürlich that fich

Emilia Galotti kein Leides an m wird fich auch
keines anthun. Warum follte fie? Der Kron
prinz wird in aller Ruhe feinen königlichen

Pflichten obliegen. unfre erfte Sentimentale wird

nach wie vor die hübfche Villa im Weftend draußen
vorm Thor bewohnen. nach wie vor in der hüb

xchen

Villa empfangen. nach wie vor die Rolle
er er'ten Liebhaberin fpielen. darin fi

e es al(

mählich bis zur Virtuofität bringt. Dann war
die Emilia Galotti-Epifode eine gute Reklame,

So wird es kommen. anwifchen fahren wir
zur Prinzeffin Braut.

l7]

Unterwegs

"Allerorts wird der Kronprinz empfangen. be
grüßt. angejubelt.
Es if

t das erfte Mal. daß er in einer poli
tifchen Miffion durch das Land reift. und feine
Sendung betrifft niemand Geringeres als die

zukünftige Königin. Der junge glückliche Bräuti
gam ward über Nacht eine oolkstümliche Figur.
Alle Mütter find über ihn gerührt. alle

Unverheirateten des fchönen Gefchlechts fchwärmen
für ihn. Auf den Stationen erfcheinen fi

e in

Maffen. wehen mit Tafchentüchern. werfen Blumen.
machen entzückte Gefichter. Die vielen lärmenden
Kundgebungen von Shmpathie und Vatriotismus
erfreuen meinen guten Bruder fehr; aber fi

e

ermüden ihn in auffallendem Maße.
Ich möchte wiffen. was im Herzen des Kron

prinzen oorgeht. Ich liebe ihn. er dauert mich.
Gott weiß. warum er mich dauert. Wahrfcheinlich.
weil er einftmals gekrönt ins Grab fteigen foll.

Seit feinem letzten ruhelofen Befuch in meinem
Zimmer ftehen wir ganz menfchlich vertraut mit
einander. So ließ der Kronprinz mich heute
ahnen. was auf feiner Seele laftet. Es ift ab
fonderlich genug.
Das olk war gerade überaus enthufiaftifch

gewefen: Deputationen. Ehrenjungfrauen. Vereine.
Blumen. Fahnen. Reden in Hülle und Fülle.
Der Zug hatte fich „unter dem Jubel der Menge“
und den Klängen der Volkshhmne wieder in Be

wegung gefetzt. der Kronprinz war endlich vom
Fenfter fortgetreten. als feine Ermattung fich fo

deutlich zeigte. daß es dem Gefolge peinlich auf
fiel und die Herren fich in das Raurhkabinett

zurü>onn
Auch ic

h wollte gehen. aber ein Blick
meines ruders ließ mich bleiben. Dann fchloß
er die Augen. fank mit dem Kopf zurück und
fagte leife: „Ich wollte. das alles gälte dir. Es
wäre beffer für das Land - taufendmal beffer.“
Ich war tödlich erfchrocken und ftarrte ihn an. als

wenn er von Sinnen wäre. Der Kronprinz weinte.

Wir find etwas in Sorge: der König if
t

krank. Und zwar foll mein Vater kranker fein.
als man oerlautbaren läßt. Die Zeitungen äußern
fich mit einer Vorficht. die mich ängftigt. Auch
die Depefchen. die wir empfangen. find in der näm

lichen Tonart gehalten. Ich kenne diefe Melodie'.
Ich beftand darauf. direkt beim Leibarzt an

zufragen. fetzte auch das Telegramm an den Ge

heimrat auf. Es wurde jedoch nicht abgefchickt.
Der Hofmarfchall Seiner Königlichen Hoheit hatte
für dergleichen unoorhergefehene Fälle keine Zn
ftruktionen. befürchtete einen Verftoß zu begehen- das Telegramm wurde alfo zurückgehalten. und
wir. die beforgten Söhne des Erkrankten. ließen
es zurückhalten!
Der Kronprinz forgt fich übrigens um den

König noch mehr als ich. Er fcheint etwas zu
wiffen. was ic

h

nicht weiß. was mir verheimlicht
wird - obfchon es vermutlich die Spatzen auf
unferm Dache pfeifen. Mein Bruder. der eine

unheimliche. den ganzen Menfchen oerfteinernde
Gewalt über fich befitzt. if

t

ftummer und ftarrer
als je

.

woraus ic
h

fchließe. daß er mehr leidet
als jemals.

-x
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Wir find angelangt und auf das feierlichfte
lücklicher Bräutigam eingeholt worden.
ie Stadt war prachtvoll gefchmückt. Ie

oftentativer jedoch der äußere Vomp entfaltet war.
um fo mehr fiel mir die Haltung des Publikums
als fchreiender Gegenfatz auf. Es ftand dicht
gedrängt. grüßte ehrfurchtsvoll und verhielt fich
ftumm. Erft nachdem der Wagen mit dem Könige
und dem Bräutigam oorübergerollt war. entftand
in der Menge eine fchwache Bewe_ ung. die wohl
dem Eindruck galt. den mein ruder hervor
gebracht hatte und der für ihn

günÄtig
fein mußte.

Der Thronfolger. der mit mir fu r. fprach viel.
etwas zu viel. wie mir fchien. und ic

h

that
ihm den Gefallen. aufmerkfam zuzuhören. Er
konnte daher annehmen. daß ic

h
zu fehr mit ihm

befchäftigt fei. um das eigentümliche Verhalten
des Publikums zu bemerken. Unfer Gefandter.
ein feiner Diplomat. beobachtete uns unausgefetzt.
Er wußte demnach fehr genau. daß ic

h

mehr fah.
als ic

h aus Höflichkeit zugeben wollte.

Einige Male kam es mir vor. als würde

unfer Wagen befonders lebhaft begrüßt. Der
Kronprinz war alfo populärer als der König?
In diefem Augenblick. da an der Seite des
Königs mein Bruder fuß. machte mir die Wahr
nehmung einen peinlichen Eindruck,

Im Schloß angelangt. wurden wir fogleich
zur Königin geführt. Wir fanden bei ihr alle
Vrinzeffinnen und mitten unter ihnen die Braut.
Sie if

t

nicht hübfch. aber überaus anmutig:
klein und zierlich. Ich fah nie etwas fo Iung
fräuliches! Ihre Augen haben einen Blick. der
mir ins Herz geht: einen folchen gefpannten.

zitternden. erfchreckten Ausdruck. it diefem
angftvollen Blicke fah fi

e ihrem Verlobten ent

gegen. auf deffen Stirn. zwifchen den Brauen.
wiederum die väterliche Falte fich zeigte.
Beim erften Anblick der Braut fah ic

h

nichts
als diefe jungfräulichen. angftvollen Augen. Zu
gleich fühlte ic

h

tiefes Mitleid. Ich habe noch
niemals mit einem Menfchen folches Mitleid ge
fühlt. Das ift ein böfes Omen.
Der Kronprinz wurde feiner Verlobten oon

der Königin zugeführt. Er oerneigte fich tief.
küßte die fchmale. blaffe Kinderhand. die er fich

erft nehmen mußte. und fprach dabei etwas; aber

fo leife. daß es niemand verftand,

Prinzeß Mathilde antwortete nicht. begann zu
zittern. zitterte fo heftig. daß die ganze feine Ge

ftalt erfchauerte. Zum Glück fing von neuem die

Zeremonie der Vorftellung an. und es war mög
lich. das kleine bebende Wefen in einem Kreife
von Vrinzeffinnen und Hofdamen etwas zu decken.

Die Arme! O die Arme!

als

Zl

Wir find vorzüglich logiert: in einer Flucht
hoher heller Gemächer voller Licht und Farbe.
Blumen und Heiterkeit. Eine Spie elgalerie ver
bindet meine Zimmer mit denen meines Bruders,

Wir hatten fett dem Empfang noch kein Wort
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zufammen gefprochen; ic
h ging alfo vor dem Diner

zum Kronprinzen.
Er lag angekleidet auf dem Diwan. die Hand

vor den Augen. Ich fagte zu ihm: ..Sie ift ein
holdes Gefchöpf, Ich fah niemals etwas Holderes.
Es muß für einen Mann eine fchöne Aufgabe fein.
diefes liebliche und hilflofe Wefen glücklich zu
machen. Ich gratuliere dir."
Mein Bruder. ohne die Hand von den Augen

zu nehmen. antwortete: ..Wir find uns fremd.
und wir werden uns fremd bleiben. Sahft du
nicht ihren Blick? Sie fürchtet fich vor mir.
Schlimmer: ihr graut's vor mir. Ihr Blick und

ih
r Grauen werden wie ein Abgrund zwifchen uns

legen."

..Welche krankhafte Phantafie!"
,.Meinft du? Uebrigens habe ic

h andre Auf
gaben zu erfüllen. als eine Gattin glücklich zu
machen und felbft den glücklichen Ehemann zu
fpielen. Es find Aufgaben. die meine ganze Kraft
erfordern. und zwar eine größere Kraft. als ic

h

befitze. Diefes holde Gefchöpf wird alfo an
meiner Seite fehr unglücklich fein."
..Und du?"
..Auf mich kommt es nicht au. wie du weißt.“
Ich blieb aber hartnäckig. .,Gut." rief ic

h

aus. „fo denke nicht an dich; aber hilf ihr! Sahft
du es denn nicht gleich? Sie wird nicht leben kön
nen. ohne zu lieben. ohne wieder geliebt zu werden.“

„Ich kann ihr nicht helfen."
Dann mußten wir zur Familientafel gehen.

X

Wir müffen Befuche abftatten. Befuche em
pfangen. Redensarten machen. Redensarten mit

anhören. allerlei Vorfichtsmaßregeln beobachten
und allerlei Vorfichtsmaßregelu beobachtet fehen.
*Der Hofmarfchall meines Bruders hat für alles
und jedes feine genauen Inftruktionen. Ebenfo
unfer Gefandter. Auch wir bekamen unfre In
ftruktionen, Und fo geht es von Abend bis

Morgen, Dabei feiert man uns. fo fehr man

feiern kann. Und doch. und doch
»

Eeftern machte mir unfer Gefandter eine
-

übrigens äußerft vorfichtige
- Andeutung. daß

ic
h anfinge. ..auch hier populär“ zu werden. Ich

drehte dem Manne den Rücken.
Faft in der nämlichen Stunde entfuhr meinem

fonft fo decenten Kammerdiener der Ausruf: ..Ia.
wenn Köni liche Hoheit der Bräutigam wären , . .“

Der ann mußte fofort das Zimmer ver

laffen. was er mit einer Miene that. als fügte

ic
h

ihm ein himmelfchreiendes Unrecht zu.
Ich war jedoch ernftlich böfe.

X

Wir reifen früher ab. als es nach dem Bro
gramm zweier Titl. Oberhofmarfchallämter hätte
fein follen, Mein Vater muß alfo wirklich fehr
krank fein. Es wird mit allen Mitteln der

Staatskunft oertufcht. fogar i
n der königlichen

Familie nur flüchtig erwähnt; und dann mit einer

Miene. als handle es fich um einen Schnupfen.
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Weder ftaatsklug noch fchön fcheint mir. dem Laien.
die Eile zu fein. mit der die Vermählung er
folgen foll. Das ganze Land wird für den

Trouffeau der Braut in Bewegung gefetzt; ic
h

kenne fogar die Anzahl der Stickerinnen. Spitzen
klöpplerinnen u. f, w.. die alle Chancen haben.
fich für die große Gelegenheit die Schwindfucht
an den Hals zu arbeiten. Die Hochzeitsrobe
meiner zukünftigen Schwägerin wird aus weißem
Krepp über nilgrünem Sammet beftehen; und ein

ganzer römifcherFrühling vonMhrteit und Orangen
blüteu foll auf dem Brautgewande erblühen,

Heute gehen wir fort mit großem Vomp. wie
wir gekommen find. Die Abfahrt findet nachts
ftatt. vielleicht deshalb nachts. damit wir dem
Publikum feine Freude nicht anmerken follen.

?ll
Von der Seealp. Frühling!

Welcher Wechfel der Dekoration! Wie durch'
Zauberfchlag befinde ic

h

mich inmitten diefer
großen ftolzen Einfamkeit.
Wie kam ic

h

her? Welcher gütige Gott ge
währte mir diefe glückfelige Flucht?
Voller Sorge um den König reiften wir von

der Brautfahrt zurück. der Kronprinz in einer

Stimmung. als wäre er der Kranke. der Auf
gegebene. Ehe unfer Zug auf dem Weftbahnhof
noch vollkommen hielt. öffnete ic

h die Coupethür.
fprang heraus und eilte auf die uns empfangen
den Herren zu.
„Wie geht es meinem Vater?“
..Seine Majeftät leiden an einer leichten In

dispofition.“ erwiderte Seine Excellenz. der Herr
Oberhofmarfchall. der fich ganz überflüffigerweife
gleichfalls eingefunden hatte. mit feiner ftereothpen

feierlichen Miene. feiner ftereothpen feierlichen
Verbeugung. Das „leicht“ wurde fchwach accen
tuiert. und die ..Indispofition“ glitt fanft über
die Lippen.

Ich rief: ..Es ift nur eine leichte Indispofition.
und dann verfetZen Sie uns in Angft und Schrecken?“
„Bedaure unterthänigft."
Aber da kam der Kronprinz. Cr fragte gar

nicht. als wüßte er genau Befcheid und hielte*
jedes Fragen für nutzlos. Ohne ein Wort fchritt
er rafch an allen vorüber zum Wagen,

Natürlich wollte ic
h

fogleich meinen Vater

fehen. Das ging jedoch nicht an. Ob mein
Bruder vorgelaffen wurde. erfuhr ic

h

nicht. glaube

es aber. Nun. er ift der Kronprinz, Mein Vater
hatte nur eine „leichte Indispofition“; aber ic

h

durfte nicht zu ihm,

Auch meine Mittler fah ic
h

erft am nächften
Tage. Ich bin ihr Lieblingsfohn. Sie liebt mich.
das fühle ich. das fagt mir mein Herz jeden
Tag. Bisweilen fieht fi

e

mich an: gar nicht
königlich. beinahe mütterlich. Die andern merken
es nicht. Die andern halten meine Mutter für
unnahbar. jeder chung unzugänglich. außer -
dem Bewußtfein ihrer königlichen Pflichten. Und

doch. obgleich ic
h

mich geliebt fühle. liegt etwas

zwifchen meiner Mutter und mir.
Was? Die alte bange Frage und die alte

unfelige Antwort: Ich weiß es nicht.
Alfa; ic

h

fah die Königin erft am nächften
Tage. und fi

e war bei diefer Gelegenheit wie -
beinahe wie Seine Excellenz. der Herr Oberhof
marfchal(
- Gott verzeih mir die Sünde!

Daher blieb auch meine Mutter bei der
..leichten Indispofition“ meines Vaters. Der
König if

t überarbeitet. müde; er muß fich fchonen.
kurze Zeit von allem fich zurückziehen.
Einige Ta e darauf wurde mir offiziell mit

geteilt. daß die Majeftäten fchon jetzt. Anfangs

Mai. das Hoflager nach Ludwigskron verlegten.
daß der Kronprinz in der Refidenz verbliebe und

daß ic
h . . . Doch über mich wurden vorderhand

noch keinerlei Dispofitionen getroffen.

Ich fah den König vor Aufbruch des Hofes
nicht mehr; fah nur den Leibarzt Seiner Majeftät.
den ic

h fragte: ..An welcher Art von .leichter
Indispofition* leidet mein Vater? Bitte. imitieren
Sie nicht Seine Excellenz. den Herrn Oberhof
marfchall; denn das fteht Ihnen gar nicht. Alfa
Wahrheit. Herr Geheimrat!"
Er erwiderte: „Ich kann Königliche Hoheit

nur mit menfchlicher Wahrheit dienen. und diefe

if
t in zehn Fällen neunmal dem Irrtum unter

worfen; befonders bei uns Aerzten.“
..Sie wollen mir entwifchen. Verehrtefter.

Aber ic
h

laffe Sie nicht. Mein Vater if
t

fehr

krank. gefährlich krank?“
,.Majeftät bedürfen dringlichfi jeder möglichen

Schonung.“

..Die alte Melodie. Wird dem Könige die
dringlichfi gebotene Schonung möglich fein?“
..Gewiß!“
„Wird ihm die Schonung helfen?"
..Darauf kann ic
h

nichts antworten.“

„Sie wollen nichts antworten.“
Da er fchwieg. fragte ic

h

hartnäckig von
neuem: „Die Leiden meines Vaters liegen wohl
im Blute?"
..Das if

t bei den meiften Leiden der Fall."
..Alfa ftecken auch meine Leiden im Blute?"
..Königliche Hoheit fühlen fich leidend ?“
Und er richtete feine wunderbaren. unergründ

lichen. alles fehenden Augen auf mich.
,.Wiffen Sie das nicht?“
Aber er wußte es; er wußte es genau.
Was foll ic

h

thun. der ic
h

noch nichts ge

than habe? Mich etwa auch .fchonen“? Aber

auf mich kommt es glücklicherweife nicht an. Und

ic
h

mußte lachen bei dem Gedanken. daß auf mich
etwas ankommen könnte.

Schließlich if
t

unfer Geheimer mir dann doch
echt geifterhaft aus den Händen geglitten.

Gerade als fe
i

es eine Folge diefes kurzen
Gefpräches. wurde mir wenige Tage darauf an

gekündigt. ic
h

dürfe mich zu längerem Aufenthalt
nach dem Iagdfchloß „Seealp" begeben. und zwar
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allein. So gut faft wie allein. denn außer von
meinem alten Kammerdiener. dem Koch und einem
Lakaien werde ic

h nur von einem Kavalier begleitet.
Und jetzt bin ic

h

hier. und ic
h

habe hier eine

große Entdeckung gemacht. Ich bin auch noch
jung. bin erft zwanzig Jahre! Da kann ic

h viel

leicht wirklich noch einmal etwas für die Un

fterblichkeit thun,

Alles muß ic
h

befchreiben, Ich muß von
allem reden und werde gewiß fchwaizhaft fein,

Thut nichts! Niemand hört mich. und das ift

das befte dabei.

Zur ..Seealp“ kann man nur über den Alp
fee-er liegt an taufend Fuß über dem Meeres
fpiegel - gelangen. Sanft führt weder Weg
noch Steg hierher; höchftens am rechten Ufer ent
lang wäre es möglich. hierher zu gelangen. Es

if
t eine königliche Dede hier oben. Ich nenne fi
e

königlich. weil es rings um die Herrfcher öde zu
fein pflegt. Die Flut in dem fchmalen Felfenbecken

if
t

tief und düfter wie das Elend der Menfchheit.
Aber wenn die Sonne ihr zitterndes Strahlen
gewebe darüber-wirft. fo fcheint der Glanz direkt
vom Himmel herabgefunken zu fein. gerade wie
jeßt das Glück in mein Herz.
Ende geht. fieigt in unnahbarer. eisgekrönter
Majeftät der weiße Kaifer empor. Wir König
lichen befinden uns alfo hier unter nnfersgleichen.
unter lauter ..Ebenbürtigen".
Ueber eine Stunde dauert die Kahnfahrt.

Modernde Tannengerippe ftarren totenhaft aus
dem dunkeln Waffer auf; eine Schar Wildenten
umzieht den fchmalen Rachen; eine Forelle fchnellt
empor; aus den Lüften dringt der heifere Schrei
eines Raubvogels herab; am Kiele tönt das Ge

räufch der leife bewegten Flut. die Welt und
Himmel widerfpiegelt.
Das Felfengeftade hinan zieht fich der wilde

Wald. Dort wächft der Baum fo lange zum Himmel.
bis er morfch zufammenbricht. bis der Sturm ihn
uiederreißt. der Blitz ihn trifft. Unter Farnkraut
und Gentianen lie en die toten Niefen begraben.
Von den Wänden des weißen Kaifers fcheint

ein gewaltiges Stück in die Tiefe geftürzt und

zerfplittert zu fein. Ueberall Felsgetrümmer! Es
liegt durcheinander. übereinander. Aber der Wald
verhüllt die Verwüftung. umzieht fi

e mit Ranken.
läßt Alpenrofen und goldgelben Bienenfaug darauf
blühen. erhebt feine Wipfel darüber.

Durch die Schlucht toft der graue Gletfcher
bach. und über dem gewundenen Pfade leuchten die

Schneebänder auf dem Felsgef chiebe näher und näher.
Es wird immer wilder. immer großartiger.

herrlicher! Das war der fchrille Pfiff einer
Gemfe, Ein ganzes Rudel flieht pfeilfchnel( durch
das Latfchengeftrüpp die fteilen Wände hinan.
Ein Geriefel gelöfter Steine fällt ab zum See.
Und jetzt langt man an!
Eine mäßig große grüne Halde. wie ein

Smaragd eingelegt in die grauen Wände des

weißen Kaifers. Fels. nichts als Fels! Ein

Wo der See zu.
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breites. leuchtendes Schneefeld droben und am
Ende des Keffels ein Gletfcher mitgrauer Decke
und tiefblauer. ftrahlender Grotte. daraus die
Quelle hervorftürzt.
Ueber meinem Haupte der leuchtende Himmel

und zu meinen Füßen ein buntes Meer von
Frühlingsblüten, Und mitten auf diefer wonnigen

Flur die Seealp!
'

Sie befteht aus drei. im Blockhüttenfti( auf
geführten Gebäuden: dem fogenannten Königsbau.
dem Kavalierhaufe und einer Banlichkeit für Küche
und die Dienerfchaften.
Ich bewohne den Königsbau. deffen ganzes

Innere von rötlich fchimmerndem Zirbenholz er
glänzt. Die Wände fämtlicher Räume umzieht
großblättriger Epheu. der feine Ranken um bunte

Heiligenbilder und prächtige Hirfchgeweihe fchlingt.

Ju der Ecke eines jeden Zimmers fteht der ge
waltige grüne Kachelofen mit breiter. behaglicher

Bank. die weiche Volfter bedecken. Mein ..Speife
faal“ ftößt an einen Flur. wo ic

h abends meine

Aelpler bis fpät in die Nacht hinein die Zither
fpielen laffe. Dazu wird gefungen. mitunter fogar-
ohne das fchöne Gefchlecht!

- getanzt. Als
dann erdröhnt das Haus von den gewuchtigen
Tritten der Alpenföhne.
Eine andre Thür meines ..Speifefaals“. deffen

vier Wände ein farbiger Fries alten koftbaren
Majolikagefchirrs umzieht. führt unmittelbar hinaus
ins Freie und auf den See. Mein Schlafzimmer
befindet fich auf der entgegengefetzten Seite des

Haufes. gerade gegenüber Seiner Majeftät dem

weißen Kaifer. Ich brauche im Bette nur den
Kopf zu heben. um ihm auf die blinkende Krone
zu fchauen, Jeden frühen Morgen fehe ic

h von
meinem Lager aus an den Wänden die Genifen

äfen und ein Steinadlerpaar kreifen. Die Hirfche
kommen abends bis dicht an das Haus. und die
Murmeltiere fpielen ringsum wie Kätzlein. An
den Wänden des weißen Kaifers läßt mein Vater
eine Anzahl Steinböcke hegen. und bisweilen ver
irrt fich im Winter ein Meifter Braun hierher.
Von meinen Gefährten im Alpenidhll nenne

ic
h

zuerft den ,.Tonei“.
Jung. hoch. hager. der ganze Kerl Muskel

und Kraft. Helles Haar. helle Augen. braunes

Geficht. Er fteht einen Adler in der Luft. den

ic
h

erft eine Viertelftunde mit dem Fernrohr fuchen
muß. Ich bin nämlich auch ein miferabler
Weidmann.
Der Tonei kennt diefe Welt von Felfen und

ewigem Schnee wie kein andrer. und er foll da
von Wunderdinge erzählen; aber ic

h

verftehe ihn
nicht. und er verfteht mich nicht. Tonei nennt

mich ehrfurchtsvollft „Königliche Hoheit“ und duzt
mich dabei.

,.Du. Königliche Hoheit! Gefällt dir's bei
uns da heroben?“
Als ic

h

ankam. jodelte er mir wie ein Be

feffener entgegen und gab mir fogleich mir nichts
dir nichts die Hand. worüber meinen Herrn
Kammerlakai vor Entfetzen beinahe der Schlag
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getroffen hätte. Schade. daß Seine Excellenz. der

Herr Oberhofmarfchall. nicht dabei waren.
Aber das Seltfamfte an diefem jungen Wild

ling ift. daß er jahraus jahrein hier oben hauft.
und zwar mutterfeelenallein. Sechs Monate im
Jahre liegt die Seealp unter Schnee. der oft bis
zum Dache reicht. Dann muß der Tonei fich aus
graben. Um zu folchen Zeiten einen Weg nur
bis zum See hinab fich zu bahnen. braucht es
Tage; und in der nächften Nacht fchneit alles
wieder zu. Das if

t dann ein Leben. das der

Tonei hier oben führt! Wie ein Wild in feiner
Höhle! Hat er fich nicht hinreichend verproviantiert.

fo muß er hungern. Jch bin überzeugt. daß er
den Winter zum großen Teil verfchläft. zufammen
mit feinen Kameraden. den ..Mankeis“. auf deutfch
den Murmeltieren. Vollftändig wach if

t er im
Winter - fo behaupte ich_ nie. Seine Wohn
ftatt if

t für diefe Zeit die Ofenbank. Halb im
Schlaf heizt er mit mächtigen Scheiten feinen
Ofen. halb im Schlaf ißt er fein Mehlmus. Tag
für Tag Mehlmus. Möglichft fett!
th der See nicht feft zugefroren oder taut

er juft auf. fo kann der Tonei nicht hinüber und
wenn es das Leben gilt. Jenfeits des Sees liegt
'ein Forfthaus. Wenn Wind und Wetter die
Ueberfahrt erlauben. fo rudert fich der Tonei -
es gefchieht den Monat ein paarmal _ hinüber.
Jin Forfthaufe fieht er einige Menfchen. die faft
in der nämlichen Einfamkeit haufen wie er. trinkt
etliche Gläfer Bier. wozu er einen halben Tag und
oft eine halbe Nacht braucht. Dabei redet er vom

Schnee. vom Wild; hört er reden: auch vom
Schnee und vom Wild. und - „aus ift's". wie
der Tonei fagt. So lebt er dahin. bis es wieder
Frühling wird. bis der Schnee fchmilzt. bis aus
dem braunen Grafe die erften blaffen Blumen
fproffen. Dann muß er felbft in der Nähe der
Alp gut acht geben. damit keine Lawine ihn ver

fchüttet. kein rollender Felsblock ihn erfchlägt.

Jm Frühling fcheint auch bei ihm wieder die
Sonne. und dann geht er auf Suche nach den
Geweihen. die die Hirfche abgeworfen haben. Er
muß fi

e dem Förfter abliefern. Jagen darf der
Tonei nur das Murmeltier. Er fängt es in Fallen
zu den Zeiten. wo es am fetteften ift. Dann
fchmeckt ein Murmeltierrücken köftlich. Das Fett
wird ausgebraten und zu hundert Dingen gebraucht.
Auch zu Arznei. Was vom Fleifch nicht frifch ge
geffen werden kann. wird im Rauchfang gedörrt.

Während des Sommers kommt der Tonei einige
Male hinaus in die Welt. das heißt in die nächfte
Marktftadt weit da draußen. Er geht in die Kirche. er
geht ins Wirtshaus, Jn der Kirche betet er inbrünftig.
im Wirtshaus trinkt er noch inbrünftiger. Dann
giebt's einen Raufch. und dann giebt's ein Raufen.
bei dem es zuweilen einen Mefferftich abfetzt. mehr
oder minder tief. th der Tonei glücklich wieder
nüchtern. fo macht er feine Einkäufe: ein baum

wollenes. mächtiges rotes Sacktuch. ein Stück

brettharter. gelblicher Leinwand - Tabak! Das

if
t das Schönfte im Leben. der Tabak!

wütend wie von der Tarantel geftochen.

Aus der Leinwand läßt fich der Tonei von
der Förftersdirn Hemden nähen. Aber die Förfters
dirn mag einen andern lieber als den Tonei.
Das if

t ein Kreuz auf diefer Welt! Zum
Glück giebt's darauf außer der Föiftersdirn auch
noch den Tabak.

3
':

Die Namen der beiden andern Buabn. die
gegenwärtig den Verkehr zwifchen uns und der

Außenwelt vermitteln. endigen gleichfalls auf „ei“.
Sie heißen Stigei und Michei. Letzterer wird
Juchei gerufen. was ein Diminutiv von Michei
ift. Stigei kommt von Auguftin her. Die beiden

find hübfche muntere Burfchen. die mit der Pfeife
im Munde auf die Welt gekommen zu fein
fcheinen. denen es aber nichts macht. wenn der
Tabak nicht brennt oder überhaupt kein Tabak

in der Pfeife ift. Jm Pfeifenrohr fteckt der köft
liche Gefchmack. und der genügt immerhin für
kurze Zeit. Brennt der Tabak. fo würde ihn die

Nafe einer Rothaut auf Meilen riechen. vielmehr
,.fchmecken". wie es hierzulande heißt,
Der Stigei und der Juchei reden nicht fonder

lich gern. lieber fingen fie. Am allerliebften aber

find fi
e maufeftumm. Oder fi
e

fchreien wild

I1
a
n

as
nennen fi

e dann ..juachzen“, Wenn Stigei und

Juchei zufammen mit dem Tonei „juachzen“. fo

dröhnt der Felfen von dem Jubel des Trio. und
das Echo „juachzt" donnernd zurück. Als diefe
drei das Licht der Welt erblickten. war ihr erfter
Schrei ficher ein ,.Juachzer". Vielleicht if

t es

einftmals auch ihr letzter Laut.
Stigei und Juchei fcheinen vom Gefchlechte

der Titanen zu fein. Jch würde gar nicht er
ftaunen. fähe ic

h die beiden „Buabn“ eines fchönen
Tages mit Felsblöoken Marmel fpielen. Mein

Herr Kammerlakai betrachtet die beiden Jungens
mit einem nachfichtsvollen gnädigen Lächeln. Genau
mit folchem Blick mag Gottvater Zeus auf das
Gewürm der Giganten herabgefehen haben. mit
denen er fich dann aber doch tüchtig raufen mußte.
Sti eis und Jucheis Amt auf der Seealp be

trifft die Herbeifchaffung unfers Prooiants -
hauptfächlich des Bieres. Alle drei Tage müffen

fi
e die Reife nach dem nächften Marktflecken an

treten. Einen ganzen Tag bleiben fi
e aus. Kommen

fi
e

zurück
- mit Juachzen wie fi

e gegangen -.

fo fchleppen fi
e Laften. hauptfächlich Bier. Aber

das Bier hat hierzulande kein Gewicht. nur Ge
fchmack!, Es giebt doch recht verfchiedene Arten
von Glück auf der Welt. Und das if

t gut.
Bei diefem prächtigen Volke gehe ic

h

hier
oben in die Schule. Und das if

t

auch gut. Jch
lerne in diefer Oede mehr. als ein Titl. Oberhof
marfchallamt fich träumen läßt.

Mein Herr Kammerlakai hat dem guten Tonei
Hofbildung beibringen wollen und ihm ein Pri
vatiffimum über das Etikettenwidrige: .,Du.

Königliche Hoheit“. gelefen. Mein guter Tonei

hat fich die Lektion tief zu Gemüte gezogen. Eine
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Zeitlang ging er umher. als drehte fich in feinem
Kopfe ein Mühlrad herum. Er war geradezu
verftört und begriff augenfcheinlich diefe Welt
nicht mehr. Er fchlich an mir vorüber. fchielte
mich von der Seite an. fprach kein Sterbenswort.

Denn immer nur Königliche Hoheit. noch dazu
Königliche Hoheit in der dritten Verfon

- das
war zu viel für feine Vernunft. Ich betrübte

mich über ihn. denn geftehe ich's nur: von dem.
Tonei geduzt zu werden. fchmeichelte mir. Zum

erften Male in meinem Leben machte ic
h die Ent

deckung. daß auch ic
h

Schmeicheleien zugänglich

fei. Und diefe Erkenntnis befchämte mich nicht
einmal. Ich hätte etwas darum gegeben. vom
Tonei mich immer duzen. immerfort mir fchmei
cheln zu laffen. Mit feinem traulichen: „Du.
Königliche Hoheit". könnte ,er mich ganz i

n
feine

Gewalt bekommen. alles mit mir anfangen. Und_
nun follte ic

h

es. dank meinem Herrn Kammer

lakaien. gar nicht mehr hören!
Da ic

h es jedoch hören wollte. fo machte ic
h

Toneis qualvollem Zuftande ein Ende. Ich for
derte von ihm das Du. gebot es ihm. Eine Weile
blieb er noch unter dem Eindruck meines Herrn
Kammerlakaien voll Zitterns und Zagens; aber

jetzt if
t er wie neugeboren. jetzt redet er auch wieder.

.,Du. Königliche Hoheit! Woaßt. Königliche
Hoheit. du bift eh' ein Gefcheiter. .. Jeffas.
da kommt der Lois( fchon z'ruck.“
Der Lois( ift der Forftgehilfe. der mir als

Führer zuerteilt ward. Er fieht aber aus wie ein
Königsfohn. Und was für einer! Ein andrer
als ich! Diefer Königsfohn würde ein Gefchlecht
auf den Thron bringen. das fich die Welt er
obern könnte. Er if

t wie ein echter Sproß
Seiner Majeftät des weißen Kaifers. Zoll für Zoll
der Abkömmling eines Großen und Gewaltigen.

Schon wie er geht. if
t

bezeichnend für ihn. als
fei feine Lodenjoppe ein Purpurmantel. fein vom

Regen verwafchener Jägerhut eine Krone. Aber
Jappe und Hut find dem Lois( lieber als die
Jufignien der Majeftät. Auch fonft hat der Lois(
eine ,.Nobleffe". wie Seine Excellenz der Herr
Oberhofmarfchall indigniert fich äußern würde:

„Mein Gott. wie kommt diefer Menfch zu folcher
Haltung!“ . . . Auf ganz natürliche Weife. Ex
cellenz: Mutter Natur gab fi

e ihm,

.Ich muß aber. zugleich mit dem Herrn Ober

hofmarfchall. über Mutter Natur ftaunen: wo fi
e

einmal etwas fehr Schönes und Kraftvolles er

fchafft. thut fi
e es nicht. ohne auch das Edle bei

zufügen. Alles an diefem „gemeinen" Manne ift

edel: edel ift. wie er geht. fteht und fich bewegt.
Wenn der Tonei. der Lois( und meine Wenig
keit beifammen find und der Tonei den roten
Mund mit den leuchtenden Zähnen öffnet. um
einen von uns zweien anzufprechen. fo erwarte

ich jedesmal. daß er zum Lois( fagen wird: „Du.
Königliche Hoheit.“
Lois( felbft fpricht nicht viel. Und auch das

kleidet ihn gut. Mich kann er nicht ausftehen.
was mir fehr leid thut. Aber ic
h

begreife es.
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Ein Menfch wie er. der fo recht von Gottes
Gnaden ift. muß einen natürlichen Haß gegen
alles haben. was prätendiert. von ganz befonderen.
Gnaden zu fein. Mir macht es alfo nichts. daß
der Loisl im Grunde feines Herzens ein wütender
Demokrat ift. mit allen Anlagen zum Revolutionär.
Er weiß felbft nicht. was in ihm fteckt. Sehr wohl
merke ich. welche Ueberwindung es ihn koftet. mich
ehrfurchtsvoll zu grüßen und mit abgezogenem Hut
vor mir zu ftehen. Ich vermeide es daher nach
Möglichkeit. ihn in diefe Pofition zu bringen.
Wenn es anginge. verkehrte ic

h am liebften ganz

vertraulich mit ihm, Es würde niir große Freude
machen. gewänne er mich gern,

Seine Mutter foll übrigens eine große Schön
heit gewefen fein. Sie lebt irgendwo in der

Nähe. Ich möchte die Frau kennen lernen.
Wenn man hinter der Seealp über die mit

den Trümmern eines Bergfturzes befäte. mit ab

fterbenden Riefenfichten beftandene Halde geht
und auf halsbrecherifchem Pfade

- es if
t der

einzige Alpenfteg. den es hier giebt - empor
klimmt. fo gelangt man nach einer guten Stunde
. ftarken Steigens zu der „Weiß-Kaiferalm“. Dort
foll eine junge wunderfchöne Sennerin haufen.
Sie foll Loisls Schatz fein; und Nacht für Nacht
foll der Lois( auf dem gefahrvollen Wege zu
feiner Liebften gehen und erft in der Morgen
dämmerung heimkehren.
Ich muß viel an die beiden'jungen fchönen

Menfchen denken. an all das Glück. das es

giebt. und von dem ic
h nie etwas wiffen werde.

Was treibe ic
h

hier eigentlich? Studiere ich?
Nein. Lefe ich? Nein. Grüble ich? Nein. nein. nein!
Man denke: ic

h grüble nicht einmal. Allein
das if

t neues Leben für mich.
Ich fchwärme - wahr und wahrhaftig. das

thne ich! Ich habe taufend Träume. gute. leuch
tende. denen ic
h

nachhänge. Wenn ic
h allein die
Wildnis durchftreife. auf jeden Grashalm achtend.
über jedes Blümlein mich freuend

- gerade als
entdeckte ic

h es -. fo fchwärme ich. Und ic
h

fchwärme. wenn ic
h allein auf einem Felsblock im

Sonnenfchein ruhe: lang hingeftreckt auf dem Rücken
mit weit offenen Augen in den Himmel fchauend;
großes leuchtendes Gewölk zieht herauf. geftaltet

fich zu phantaftifchen Gebilden. zerteilt fich. zer
fließt. Der Wind weht um mein heißes Geficht.
Käfer fummen. Ich anne die Luft der Alpen.
alle die Wohlgerüche von Kräutern und Blumen.
Von der Schneewand des Gipfels löft es fich:
es riefelt. es rinnt - ein glanzvvller Staubfall.
Schnell verdichtet es fich. ballt es fich. Es wächft.
fchwillt an. reißt Schneemaffen mit fich fort.
Geftein. Felfen. Es raft hinunter dem Abgrund
zu. Ein Braufen. ein Tofen. ein dumpf dröhnen
der Schlag. fechsfaches Echo erweckend und

-
die Lawine füllt eine Schlucht. begräbt eine Halde.
An fonnigen und warmen Nachmittagen hört

das Donnern nicht auf,
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Heute mußte ic
h weinen - über mich felbft.

Ich fühlte. wie viel Schlechtes und Häßliches in

mir ift; und ich fehne mich fo unfäglich nachdem
Guten und Schönen.
Wenn ic

h

hier oben bleiben könnte. würde

ic
h gewiß ein befferer Menfch werden. Bisweilen

if
t mir. als wäre es mir hier oben fogar möglich.

liebenswürdig zu fein.

Es muß init dem Lois( eine befondere Be
wandtnis haben. Durch einen Zufall erfuhr ich.
daß der Forftmeifter des Reviers

- er ift erft
neu hergekommen -- einen Fehler machte. indem
er den Loisl mir zuerteilte. Plötzlich wurde er

abberufen. Ich legte jedoch ein energifches Veto
ein und ließ dem Forftmeifter durch den

Grafen mitteilen. ic
h

wünfchte den Lois( zu be
halten,
Dabei gedachte ic

h weniger meiner Freude.
die ic

h an dem Burfchen habe. als vielmehr des

nächtlichen Liebesglückes der beiden jungen fchönen
Leute dort oben auf der Weiß-Kaiferalm. Lois(
bleibt alfo. und ic

h

habe zum erften Male in

meinem Leben etwas Gutes geftiftet.

?lil
Von der Seealp. Sommer

Aus der Welt dringt wenig in meine glück
felige Einfamkeit. Ich lefe hier nicht einmal
Zeitungen. Politik! Der Himmel bewahre mich
davor. jetzt und in alle Ewigkeit. Unfre Politiker
erfcheinen mir wie leidenfchaftliche Opiumraucher:

tagtäglich fo und fo viele Gran cities beraufchen
den Narkotikums. ohne das fi

e

nicht mehr leben
können. Wenn ic

h

mithelfen müßte. im Staate
Dänemark die Politik zu machen. . .
Aus den Zeitungen erfahre ic

h

alfo nichts.
Ich erhalte auch keine Briefe. nur einige Male

in der Woche Depefchen. Meinem Vater _eht es

..leidlich". Er ..fchont“ fich. ruht „nach öglich

keit“. wird nach Möglichkeit vor dem ganzen

Staatswefen ..gefchüßt". Dank unferm gelehrten
cFamiliengeift. der es auch fo gut mit mir meint;

trotzdem und obgleich ichvon Geburts wegen nur

fünftes oder fechftes oder dreißigftes Rad am
Wagen bin.
Vom Kronprinzen höre ic

h

nichts. Der Arme

darf fich nicht ..fchonen". Dafür if
t er zweites

Rad. das dereinft erftes Rad fein foll. Da muß er
denn fchon jetzt fehen. wie er ins Rollen kommt.
Die Vermählung meines Bruders foll ini Spät
herbft ftattfinden. und heute traf ein Telegramm

ein. darin mir geftattet wird. bis dorthin hier
zu bleiben.

Ich darf bleiben!
Mir ift. als fe
i

Weihnachten. Der Ehrift
baum if
t angezündet. ic
h

fage mein Sprüchlein

her und bekomme befchert: die ganze Welt mit
aller ihrer Herrlichkeit.

X

Ich fchwelge in Stimmungen und habe ent

deckt. daß ic
h

nichts weiter bin als ein Stimmungs

inenfch. Ich bin nicht fchwermiitig. nicht tief
finnig. nicht gedankenvoll. und am allerwenigften
bin ic

h

geiftreich. Das ganze Alphabet meines Da
feins if

t aus Stimmungen zufammengefetzt. Weil

ic
h nun niemals an unferm Hofe. in dem Drang

und der Enge bei uns diejenige Stimmung. die
meiner Natur in Gottes Namen nun einmal ge
mäß ift. erlebe. fo ift bei niir immer gleich die
Diffonanz da. Ich mag mich nach Harmonie
fehnen. fooiel ic

h will. in Sehnfucht danach mich
verzehren: im Wirrfal des Hoflebens verliere ic

h

mich. in der Einfamkeit finde ic
h

mich,

Was if
t nun diefer Weisheit Schluß? Daß

ic
h eben in Einfamkeit leben muß.

Oder es nimmt ein fchlechtes Ende. . .
Aber nicht wie ic

h will. fondern wie ein Till.
Oberhofmarfchallamt und andre löbliche Behörden
. wollen.

4
:

Ich glaube. ic
h

fagte meinem lieben Ver
trauten. dem Papier. noch kein einziges Wort
über den Grafen Gebhardt.
Graf Gebhardt if

t der Kavalier. den ic
h mir

felbft als Begleiter wählen durfte. Der Graf ift

nur um zwei Iahre älter als ich; wir könnten
alfo miteinander jung fein. Er ift ftets fehr re
ferviert. jedoch' niemals höfifch. Aus diefem
Grunde if

t er mir angenehm. Von feinem inneren
Menfchen weiß ic

h

natürlich nichts. Gern würde

ic
h

diefen kennen lernen. Wohlverftanden: kennen
lernen wie ein Menfch den andern. nicht wie ein

Prinz feinen Kavalier. Aber ic
h

weiß nicht. wie

ic
h es anfangen foll. In allen folchen Dingen

bin ic
h

hilflos wie ein Kind. Des Grafen Zurück
haltung gegen mich if

t

beinahe Kälte. und gerade
das macht ihn mir wert. Ich fehne mich nach einem
Menfchen. um deffen Freundfchaft und Liebe ic
h

werben könnte. Allein fchon Achtung einzuflößen.
würde mir genügen. der ic
h mir felbft fo nutzlos
vor-komme. Ich würde hartnäckig ausdauern.
ungeftüin immer von neuem verfuchen. mir ein
Herz zu erbeuten. Wenn ic

h ir end ein Talent
befitze. fo if

t es das Talent zu lieben. fo wenig
liebenswürdig ic

h

fein mag. Aber ic
h

müßte Ge
legenheit haben. mein Talent zu entdecken und es
alsdann zu bewähren. Wie es nun einmal ift.

fo kann ic
h leben und fterben. ohne dahinter ge

kommen zu fein. Und das follte mir leid thun. da

ic
h dann um mein einziges Glück betro en würde.

Der Graf ift gebildet. ic
h kann von ihm lernen.

Und ic
h lerne fo gern! Aber ic
h

muß bei dem

Grafen alles erft mühfam aufftöbern. gewaltfam
aus ihm herausziehen; denn fo leicht giebt er

nichts her - am wenigften um meiner fchönen
prinzlichen Augen willen.
Er if

t mein direkter Gegenfatz; denn nie
fpricht er von fich felbft. und ic

h denke immer

fort an mich felbft. trotz der Warnung meines
guten weifen Bruders. daß wir an uns felbft
nicht denken dürfen. oder wir find auf unfrei*
eiiifainen Höhe verloren. Perfönliches reden wir
beide niemals zufammen - natiirlich nicht! Ich
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darf für ihn gar keine Perfon fein. Für mein
Leben gern würde ic

h den Grafen bitten. mir von

fich zu erzählen: von feiner Familie. feiner Hei
mat. feiner Jugend. von dem. was nicht im

Gothaer Almanach fteht. Er war gewiß ein
rechter Junge. mit einem Kopf voller Tollheiten
und Thorhetten. Der Glückliche! Gewiß hat er

fchon geliebt... Solche erfte Liebe. frühkings
frifch. rein und gut, . . Ob er glücklich ift. ob
er gertt mit mir ging? Warum er wohl an den

Hof kam? Wie konnte er nur an den Hof gehen.
frei wie er if

t und klug und ftark! Taufend
Dinge möchte ic

h

ihn fragen. fühle mich jedoch
mit taufend Banden gebunden. Und jedes Band

if
t eine Kette. und jede Kette if
t ein prinzliches

Erziehungsrefultat. und ic
h komme nirgends los.

In einer Hinficht befteht zwifchen uns eine
Wahlverwandtfchaft: wir lieben beide die Ein
fantkeit. Und zwar lieben wir fie beide fo leiden

fchaftlich. daß wir uns ausweichen. wo und wie
wir nur können. Ich fürchte. der Graf handelt
fehr gegen feine Jnftruktionen; denn eigentlich
müßte er fich mir an die Ferfe heften. Wenn er

wüßte. wie dankbar ic
h

ihm dafür bin. daß er
mich laufen läßt.
Er if

t klein und überaus zierlich. faft zart.
Er hat die fchönfte Hand. die ic

h jemals an einem
Manne fah: weiß und fchlank und dabei doch
voll Charakter und Kraft. Seine Züge find fo

fcharf und fein wie der Kopf einer antiken Kamee.
Was mir perfönlich mißfällt. ift feine übergroße
Eleganz. die bei ihm allerdings nicht äußerlich ift.
Sie if

t

dermaßen exklufiv. daß fi
e fogar die Be

wunderung meines Herrn Kammerlakaien erregt.
Für feinen Kammerdiener ift der Graf jedenfalls
vom Scheitel bis zur Sohle ein Held - fogar
für feinen Kammerdiener! Er ftellt alfo ein gutes
altes Sprichwort auf den Kopf. und das gefällt
mir nicht an ihm. Seine englifchen Sportkoftüme
verdienten im Modejournal ein Extrablatt.
Wenn der Lois( mich fchon nicht leiden mag.

fo kennt feine Verachtung für den Grafen keine
Grenzen.

*

Diefe warmen hellen Sommerabende find mein

Entzücken. Jch wußte bisher gar nicht. daß eine

Jahreszeit fo fchön fein könnte. wie ic
h überhaupt

von Tag zn Tag mehr erkenne. was ic
h alles

nicht weiß.
Herrgott. ift deine Welt göttlich. wenn der

Tag von ihr fich fcheidet und fi
e in Schatten und

Frieden fich hüllt. Tiefen und Fernen ruhen
bereits in geheimnisvoller Dämmerung; aber das
Haupt Seiner Majeftät des weißen Kaifers hat
immer noch Tag. nachdem der allerhöchfte Herr
mit dem Purpur des Sonnenuntergangs fich be
kleidet und diefen bereits längft wieder abgeworfett

hat. Wie lichtes Gewölk ftehen die Gipfel der
Schneeberge gegen den blaffen Himmel. Einem

Funken gleich fprüht es aus der Felfenftirn eines

diefer Gewaltigen: der erfte Stern! Mein Blick
folgt feiner Bahn. bis er hinter einem andern
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Alpenriefen verfchwindet
- in den Fels hinab

zugleiten fcheittt . .. Neue Sterne funkeln auf.
Jeßt kann ic

h

fi
e

noch zählen. Bereits in der

nächften Minute find fi
e zahllos. zahllos; und

bald breitet fich über mir ein Gewebe flimmern
den Glanzes.
Nun ift's tiefe Nacht. Wunderfame Stimmen

erwachen. Bon allen Seiten ertönt ein Riefeln
und Nanfchen. Das find alle die Ouellen. Bäch
lein und Wafferfälle. die in Tiefen und auf Höhen
ihr flutendes Wefen treiben . . . Eine Wildkatze
fchreit. ein Kauz klagt. Aus dem Tann tritt ein

Hirfch... Oweh! Da meldet mein HerrKammer
lakai. der Thee fe

i

ferviert.
*l'

Ich will Loisls Mutter kennen lernen und
fagte es ihm. In befter Haltung. aber mit einem
Geficht. als verlangte ic

h etwas ihm Wider
wärtiges. entgegnete er:

..Was wollen Königliche Hoheit bei meiner
Mutter? Das ift ein armes. mühfeliges Weib.
obendrein krank. Gut empfangen wird meine
Mutter Sie auch nicht.“
..Weshalb nicht?"
..Sie mag die Herrnleut nicht leiden."
..Du bift alfo grade wie deine Mutter?“
..Warum ,grade* fo?"
,.Nun. du magft tnich auch nicht leiden!“
Er fagte nicht nein. Er fah mich nur an.

und - wahrhaftig. er fagte nicht nein! Um
armen hätt' ic

h

ihn mögen.

Ju aller Frühe verließen wir die Seealp.
Wir mußten über den See und dann über Berg
und Thal noch nahezu drei Stunden. Es war ein

ftrahlender Morgen. und ic
h war fo vergnügt wie

ein Schulknabe. der eine Ferienreife antritt.

Nach der Kahnfahrt fchritt Lois( voraus. Ich
rief ihn an und bedeutete ihn. an meiner Seite

zu bleiben.

..Erzähle mir etwas von deiner Mutter.“

..Von der giebt's nichts zu erzählen."

..Wie alt if
t

fie?“
..So in die vierzig. Kann auch fein. daß fi

e

älter ift."
..Hat fi

e einen Bauernhof ?“

..Wenn meine Mutter doch nur ein armfeliges
Weib ift!“
..Wo lebt fie?"
..Bei dem Fränleitt Fritz."
..Wer if

t das?“

..Königliche
Hoheit kennen nicht das Fräulein

.

t.

..Ift das folche bekannte Perfönlichkeit?"

..Freilicht Das Fräulein Fritz -"

..Was für ein wunderlicher Name.“

..Sie if
t als Junge getauft."

..Als Junge getauft?“

..Ihr Vater wollte durchaus einen Buben
haben. Es kam aber ein Mädchen. Da hatte
der Alte einen gewaltigen Zorn. und weil er fich's
nun einmal in den Kopf gefeßt. es müßte ein
Bub fein. fo follte das Mädchen wenigftens wie
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ein Bub heißen.
einen Buben getauft,
das Fräulein Frih!“
Es war die längfte Rede. die ic

h

bisher aus
dem Munde Loisls vernommen hatte. Er fprach
förmlich beredt. faft begeiftert.

Jch war immer noch neugierig.
..Alfo bei dem prächtigen Fräulein Fritz if

t

deine Mutter? Lebt denn dein Vater nicht mehr?"
..Mein Vater?"

1 Als ic
h

ihn anfah. erfchrak ich. Sein Geficht
war entfiellt. der ganze Menfch in leidenfchaft
licher Aufregung. Jch rief ihn an:

„Aber Loisl!"
Er ftieß hervor:
..Mein Vater! Wenn ic

h

müßt'. wo der wär'- Jefus Maria. wenn ich's wüßte..."
..Du kenuft deinen Vater gar nicht?"
..Wie follt' ich? Ein hoher Herr war's. der

fchlecht an meiner Mutter gehandelt. der fi
e

zu
Grunde gerichtet hat an Leib und Seele.“

..Armer Loisl!“

..Sie brauchen mich nicht zu bedauern darum.
weil ic

h der Loisl bin. nur der Loisl! Ohne
Vatersnamen! Aber ic

h werde meinen Herrn
Vater fchon noch einmal finden. Und dann -“
Ohne fich um mich tveiter zu kümmern. ging

er voraus.

So tvard denn das Kind auf
Dafür if

t es auch eine.

zt
:

Wir waren vom Ländeplatz des Sees aus den
fchönften Weg gewandert. eine kurze Weile dem

tofenden Abfluß entlang. deffen grüne Waffer
zwifchen mit Schilf und Weiden bewachfenen
Ufern über rötliches Geftein abwärts fchoffen.
Sehr bald ftie en wir durch Buchen- und Ahorn
waldung auf, - elder und Matten durchlichteten die

Schatten der herrlichen Bäume und legten fich
um einfame Höfe. Schwarzbraun dunkelte das

von der Sonne gedörrte Holzwerk der ftattlicheu
Blockhäufer aus den Aepfel- und Pflaumenbäumen
hervor. die meufchenfreundlich jede Wohnftätte
umhegten. Bei jeder Hütte ein krhftallklarer
fprudelnder Ouell im Schatten von hohem Holunder
gebüfch. das über und über von Blüten leuchtete.
Auf den ringsum laufenden Galerien. vor den
engen Fenftern prangten forglich gepflegte rote

Nelken und blauer Rosmarin. indeffen eine Wild
nis von Ritterfporn. Malven und Sonnenblumen
das rotangeftrichene. ganz von Hopfen berankte

Häuschen utntvucherte. deffen Dach eine lebens

große Muttergottes fchützte. Das Bildnis der

Schmerzensreichen war mit ländlicher Kunft aus

Fichtenholz gefchnitzt und bunt angemalt. Das

aufwärts gewendete leidensvolle Antlitz. darüber

große Thränen niederfloffen. war kreidewei . ein

määjtiges Meffer fteckte itn Herzen. un die

Gloriole war eitel Goldblech. Aber der Hauch
gläubiger Andacht. inbrünftiger Verehrung und

kindlichen Glaubens umwehte das heilige Bildnis
inmitten einer großen Natur.
Ueberall am Wege Martertafeln! Ueberall

waren die armen Leutlein von Lawinen verfchüttet.

von ftürzenden Bäumen. rollenden Felsftücken er
fchlagen oder fonft auf irgend eine Weife eines
jähen Todes verftorben. was alles in rührend
naiver Weife abgebildet war. mit rührend naiven

Berichten und Sprüchen daruttter. Auch die armen
Seelen im Fegfeuer hatten Erintterttttgszeimen ge
nug; und an einem greifen Tannenftamme waren
die Marterwerkzeuge des Herrn aufgehängt. über
denen der Hahn. der zu Petri Verrat gekräht.
erhobenen Hauptes Wache hielt. Wie anders
wirkten hier auf den hellen Höhen diefe Zeichen
auf mich ein. als drunten in unfern dämmerigen.
prunkoollen Kirchen,
Ein grandiofes Alpenbild wechfelte mit dem

andern. ein Fernblick nach dem andern that fich
auf. Das merkwürdige Fräulein Fritz haufte auf
dem höchften Anwefen im Lande. und wir mußten
wacker fteigen.

Wo die letzten Laubbäume ftanden. gelattgten
wir an unfer Ziel. Noch gedeiht hier das Ge
treide; aber es reift volle zwei Wochen fpäter als
drunten im Thal. Die Wiefen ftattden voll
Blumen. die in der Tiefe längft verblüht waren,

Prächtiges Vieh weidete wie auf einer Alpe. und

Alpenluft wehte uns an. Auf der einen Seite
das Hochgebirg. dehnte fich auf-der andern un
abfehbar die fchimmernde Ebene.
Das war die Scenerie. darin das Fräulein

Fritz fich ihre Zelte gebaut hatte. die aus einer

Reihe ftattlicher Höfe beftanden. Es war eine
ganze Anfiedlung.
Tonei juachzte. und 'es juachzten der Michei

und der Stigei. die auch mitgenommen worden
waren. Die Welt war hier oben fo fchön. frifch
und leuchtend. daß ic

h am liebften die Kolonie

Fritz - fie führte den einfachen Namen der Be
fißerin
- gleichfalls mit Juachzen begrüßt hätte.

Jch müßte mich fehr irren. wenn nicht auch der
majeftätifche Loisl roße Luft verfpürt hätte. einen

fchallenden Jubelfcijrei zu thun.
Jauchzeu tönte zurück. Dann erblickten wir

fi
e - das Fräulein Fritz nämlich.

Vom Felde kam fi
e uns entgegen. wie eine

Bäuerin gekleidet. Das Haar trug fi
e gezöpft

und einfach um die Stirn gelegt. Wie alt mochte

fi
e fein? Zwifchen dreißig und vierzig. Wie

fah fi
e aus? Gut! Sie gefiel mir. Außer

ordentlich gefiel fi
e mir. Kraft in jeder Be

wegung und gewiß auch in jeder Empfindung.
Die weiten Aermel des Hemdes hatte fi

e auf
gefchlagen. und man fah. daß die Arme faft
ebenfo braun waren wie das Geficht. ..Seht. ic

h

arbeite!" fagten die braunen kräftigen Arme. ..Es
giebt nichts Köftlicheres als die Arbeit! Arbeit vom
Morgen bis zum Abend; Arbeit das ganze Leben
lang. Ja. feht mich nur an! Jch bin ein glück
liches Gefchöpf
- glücklich durch Freiheit und

Arbeit.“ Als fi
e

unfern ftattlicheu Führer er
kannte. rief fi

e ihm zu. Jhre Stimme war wie
die ganze Geftalt: voll Heiterkeit und Kraft.
..Loisli Ja. grüß dich Gott. Loisl! Wen

bringft denn du herauf? Wohl gar Herrenleut' ?
"
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Der Graf ging ihr entgegen. ftellte fich vor
und nannte meinen Namen. Sie war nicht im
geringften verlegen oder wie man es nennen will,
Sie freute fich fichtlich. den Sohn ihres Königs
auf ihrem hohen Alphof zu fehen. Lächelnd kam

fi
e auf mich zu. Jetzt wußte ich's: diefes Fräu

lein Fritz war nicht nur ftark. fondern auch gut.
Jhr Lächeln verriet es mir. Sie machte eine
Bewegung. als ob fi

e mir die Hand reichen wollte.

unterließ es dann leider. Da gab ic
h

ihr meine

Hand. die fi
e kräftig drückte. Bevor wir nur

ein Wort zufammen gefprochen hatten. fühlte ich.
daß wir gute Freunde fein würden.
Dann fagte fie. was fi

e fühlte: daß fi
e über

mein Kommen fich freue. herzlich freue. und bot
mir ihre Gaftfreundfchaft an. ohne dabei ein
Wort zu fagen. was auch nur im entfernteften
wie eine Redensart klang.
Mit Freuden nahm ic

h an. geftand. einen

wahren Bärenhunger zu haben. und fprach von
der Abficht. fpäter Loisls Mutter zu befuchen.
die ic

h

gerne kennen lernen möchte.
Plötzlich wurde das Fräulein Fritz fehr ernft.

Jch merkte. daß fi
e den Grafen anfah mit einem

erftaunt fragenden Blicke. Wenigftens kam mir's

fo vor. Dann meinte fie:
..Das trifft fich fchlecht, Loisls Mutter ift diefe

Woche gar nicht auf dem Hofe. fondern bei der
Sennerin auf der Eggeralm. wo die Luft noch
frifcher und kräftiger if

t. was das arme Weib gut

brauchen kann.“
Und mir war's. als fähe fi

e wiederum mit
einem befonderen Ausdruck den Grafen Gebhardt

i

an. Diefer ftand von mir abgewendet. fo daß

ic
h mir aus feinen Mienen keinen Auffchluß holen

konnte.

Wir fchritten währenddem dem Haufe zu,
J-ch fagte: .,Loisl erzählte mir von Jhnen. Wie
kamen Sie eigentlich hier herauf?"
..Sehr einfach. Jch bin drunten aus dem

Thal; aber dort war mir die Welt zu eng; alfo
ftieg ic

h

herauf. und
- da bin ich.“

..Fanden Sie diefe Anfiedlung vor?"
„Nichts fand ic

h vor; ic
h wäre fonft nicht

gekommen. Wo hier der Hof fteht. war ein
Tannenwald; wo dort der Weizen gebaut ift.
war Moraft. Jch rodete den Wald. trocknete
das Moor aus; und nun fehen Sie felbft! Mein
Weizen if

t der befte in der ganzen Gegend. Das
fage ic

h

nicht. um zu prahlen. ic
h

konftatiere es

nur. Jch habe etwas gethan. viel muß ic
h

noch

thun. Um fo beffer! Das Volk hier ift gut;
aber man muß ihm mit tüchtigem Beifpiel voran

gehen.“

„Der Anfang mag fchwer geivefen fein."
..Gar nicht. Die Leute hielten mich freilich

famt und fonders für verrückt; denn fo hoch
hinauf hatte fich. folange diefe Berge ftehcn. noch
kein tollkühnes Bäuerlein mit Feldkultur gewagt.

Jch kaufte mit meinem Erbe den Wald und den
Sumpf. ließ die Leute mich für verrückt halten.
dingte Arbeiter. zog herauf. Zuerft hatten die
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guten Menfchen das größte Mißtrauen: ein ein

fchichtiges Frauenzimmer da heroben in derWildnis!
Ju der ganzen Umgegend konnte ic

h keinen Dienft
boten bekommen. Jch mußte alfo Fremde nehmen.
Jtaliener. Die dachten auch: ,e proprja matte..
queen. (januar. aber fi

e freuten fich darüber;
denn folche verdrehte Perfon läßt fich herrlich
betrügen. Jch fah ihnen jedoch auf die Finger.
Da rebellierten fie. Es gab eine richtige Meuterei.
Jch wurde aber auch damit fertig. und dann
hatten fi

e Refpekt.“
Voller Refpekt fah ic

h

fi
e an. Sie lächelte

und erzählte weiter.

..Nun fingen wir an. und alles ging prächtig.
Die Bäume wurden gefällt und ein Haus für
mich. ein andres für die Leute errichtet; genau
nach meinen Angaben. Meine Jtaliener arbeiteten
wie die Teufel. Damit fi

e

nicht des Abends.
wenn fi

e todmüde waren. erft lange kochen mußten.
beforgte ic

h

ihnen die Polenta. und Sonntags
machte i ihnen Maccaroni. Jetzt wären fi

e

für mich urchs Feuer gegangen. Jch fah ihnen
auch zu. wenn fi

e Sonntags Saltarello tanzten.
ließ mir die Santa Lucia vorfingen und zeigen.
wie man das Tamburin fchlägt. Als'der erfte
Schnee fiel. war der Wald gerodet. Meine
Italiener hätten trotz Kälte und Schnee am lieb
ften bei mir überwintert; ic

h

mußte fi
e faft mit

Gewalt fortfchicken. Da keine hiefigen Mägde
bei mir dienen mochten. fo mußte ic

h den erften
Winter mit fremden fpinnen. Auch einen Web
ftuhl ließ ic

h

aufftellen. Endlich fchmolz der

Schnee
-- da waren auch meine Jtaliener fchon

wieder da. Diefen zweiten Sommer wurde nach
meinem eignen Kopf das Moor drainiert. Es

koftete etwas Mühe. da ic
h meinen Kopf durch

fetzen wollte. Ein zweiter Winter verftrich; aber
bereits hatten fich Hiefige zum Dienfte bei mir

gemeldet. Knechte und Mägde. Jch fchickte alfo
mein fremdes Gefinde fort. Ein drittes Mal
zogen meine Jtaliener herauf; es wurde gemauert.
gezimmert. wiederum ganz nach meinem eignen
Kopf. weshalb wiederum manches fchief gehen
mochte. Aber es ging. . . Und jetzt. bitte. treten
Sie ein. Königliche Hoheit. und feien Sie mir
herzlich willkommen."

ix
Auf der Seealp

. . . Jch bin doch ein rechter Fremdling auf
diefer Welt. Aus einer Hofexiftenz berausgetreten.
gleiche ic

h einem Kind. das das Abc lernt: jeder
neue Eindruck if

t mir ein neuer Buchftabe. Nun
bin ic

h

begierig. zu lefen. zu lernen.

Da ift diefes Fräulein Fritz.
Von dergleichen Charakteren hatte ic

h keine

Ahnung. Woher hätte ic
h

fi
e

auch haben fallen?
Wie tüchtig und gut ift an diefer Frau alles.
wie gefund und lebensfähig. wie lebenswert.

Unfre Erde muß wohl doch keine folche fchlechte
Welt fein. da es - wie ic

h

jetzt. erft jetzt an

fange zu erkennen
-

fo viel Vortrefflichkeit dar

39



466 [chiiarä Voß:

auf iebt; und wenn Bortrefflichkeit. dann auch
gewi Glück, Eine Welt aber. auf der es Glück
giebt. muß eine Gottheit gefchaffen haben. und

diefe muß Liebe und Güte fein.
Gütige. liebende Gottheit. laß. ach laß mich ein

Menfch werden. der andre Menfchen beglücken kann!
Aber anftatt mit meinem Grafen und Lois(

bei Fräulein Fritz einzutreten. gerate ic
h

fchon
wieder in das leidige Sinnieren und Phantafieren.
„Und-jeßt treten Sie bei mir ein!" hatte

Fräulein Fritz gefagt. als wir vor der offenen
Thür ihres hohen. braunen Balkenhaufes ftanden.
das zu diefer Frauengeftalt paßte wie ihr Ge
wand. Jch kann mir für fi

e kein andres Haus
und kein andres Kleid vorftellen.
Gleich hatte ic

h wieder eine Freude. Ich bat

fi
e natürlich. vor mir einzutreten. was fi
e

ohne
weiteres that und mit folchem ruhigen Anftande.
als trüge fi

e ftatt eines Bäuerinnenrockes die

große Courfchleppe.
Sie führte uns in die Wohnftube. Es war

ein großes Erkerzimmer mit vielen Fenftern.
fchön getäfelten. rötlich fchimmernden Wänden.
nachgedunkelter Balkendecke und weißen Dielen.
ein heller. gar heiterer Raum. Jedes Gerät
darin diente einem Nutzen. zum Behagen nur die
breite Bank um den gewaltigen Kachelofen. Diefem
gegenüber. auf der andern Seite. ftand der große

iich. an dem die „Bäuerin“ mit dem Gefinde
alle Mahlzeiten teilte. Darüber hing an der
Wand ein aus hellem Holzwerk gut gearbeitetes
Bildnis des Heilandes am Kreuz. von roten
Nelken fo dicht umrankt. als wären aus den

Blutstropfen. die an dem blaffen Leibe des Herrn
niederrannen. Blumen erblüht.
Rote Nelken und rotes Geranium ftanden vor

allen Fenftern. von denen aus Fräulein Fritz ihr
ganzes Gebiet überfchaute: Feld. Wiefe und Wald.
Darüber ftiegen die Bergriefen auf. gewaltige
Gefellen. die das leuchtende Haupt fo hoch trugen.
als wollten fi

e die Himmelsdecke einftoßen.
In dem geräumigen Erker befand fich ein

großer Tifch. bedeckt mit Büchern. Papieren und

Brieffchaften. Ein rechtes Durcheinander war's.
darin fich zurecht zu finden fchwer fein mußte.
Fräulein Fritz bemerkte meinen auf das papierne
Chaos gerichteten Blick. der einen fragenden Aus
druck haben mochte. und meinte lachend: „Da
fchaut's wüft aus. Zum Schreiber bin ic

h eben

nicht geboren. Das macht aber nichts.“
In ihrer Stimme liegt folche Kraft. Lacht

fie. fo if
t mir's. als hätte ic
h

zuvor noch niemals

lachen gehört. In der Welt. die meine Welt ift.
lacht man nicht. man lächelt nur

- mit aller
Ehrfurcht. aller Devotion und Unterthänigkeit.
Es if

t ein unausfprechlich welkes. verwittertes.
totes Lächeln.
Zn dem Erker. darin des Fräuleins unordent

licher Arbeitstifch fteht. befindet fich auch ihre
gefamte Bibliothek. Sie befteht nur aus zwei
Autoren. Goethe if

t der eine. von dem andern

hörte ic
h nie. Er heißt Gottfried Keller. Ein

aufgefchlagenes. zerlefenes Buch. das ic
h nahm

und mir betrachtete. führte den feltfamen Titel:
„Der grüne Heinrich". Ich fragte das Fräulein.
wer Gottfried Keller fei. Sie machte große
Augen. Alfa muß ic

h etwas fehr Dummes ge
fagt. eine fchreckliche Unwiffenheit gezeigt haben.

In Gottes Namen! Es if
t nun einmal fo
.

Taufend Dinge. die gewiß jedermann kennt. find
mir unbekannt geblieben. Ich nahm mir vor.
mich bei dem Grafen nach Gottfried Keller zu
erkundigen. Ich muß diefen Dichter. den Fräu
lein Fritz neben Goethe ftellt. kennen lernen.
Ueberhaupt muß mir der Graf zu lefen verfchaffen:
Bücher. die meine Profefforen mir nicht geben.
weil fi

e für einen Königsfohn vielleicht fich nicht
fchicken. Ich will lernen. will begreifen. ver
ftehen
- das Menfchliche! Und will nicht als

Prinz. fondern als Menfch begreifen lernen.

Um weiter von Fräulein Fritz zu berichten:
Neben dem Raum. den ic

h

befchrieb. lag auf
der einen Seite das, Knechts-. auf der andern
das Mägdezimmer. In einem dritten Gemache
ftanden zwei Webftühle; und in jedem fah ic

h

einen gewaltigen Kachelofen mit breiter. behag

licher Bank. ein gefchnitztes Chriftusbild und einen

blühenden roten Nelkenftock. An den langen
Winterabenden pflegt Fräulein Fritz dem Gefinde
oorzulefen, Sie zeigte mir auch die Bücher. die

fi
e während des letzten ftrengen Winters gelefen

hatte: „Uli der Knecht“ und „Uli der Pächter“
von Jeremias Gotthelf. - „Diefe Unterhaltungs
fchriften find mir Volkspredigten.“ meinte fie.
Darauf bat fie. mich eine Viertelftunde allein laffen
zu dürfen. da fi

e Hausfrauengefchäfte hätte.
Der Graf war in dem großen Zimmer zurück

geblieben. Ich ließ ihn durch das Fräulein er
fuchen. nach Belieben umherzufchlendern. was ic
h

auch thun würde. Ans der Mädchenftube gelangte

ic
h unmittelbar ins Freie und zu den Stallungen.
wo gleichfalls ein jedes Ding mir neu war und
eine ganz andre Ordnung herrfchte als auf dem

Schreibtifch der Hausfrau. Von dem Gefinde
wußte ein jedes. was es zu thun hatte und wie
die Arbeit verrichtet werden mußte. Ich nickte den
Leuten zu. als ob fi

e lauter gute Bekannte von
mir wären. und wurde von ihnen genau ebenfo
zutraulich wiedergegrüßt. Es war ein köftlicher
Tag. und ic

h

fühlte mich feelenvergnügt.

Plötzlich fiel mir ein: .Fräulein Fritz wird
dir etwas zu effen geben wollen.“ Hoffentlich
würde fi

e das; denn ic
h verfpürte einen wahren

Bärenhunger. Es wäre herrlich. könnte ic
h mit

ihr am Gefindetifche fpeifen; fi
e wird jedoch für

mich und den Grafen eigens decken laffen. Ich
will fi

e

auffuchen und ihr meine Bitte vortragen.
Der Graf erlaubt es gewiß. Schließlich if

t es
mein Wille. - ich bitte nicht. fondern befehle.
Ganz erfüllt von meinem Wunfche eilte ic

h

dem Haufe zu. In einer von wildem Wein und
blühendem Hopfen dicht umrankten Laube hörte

ic
h

Stimmen. wollte gerade nach meiner Wirtin
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rufen. als hinter dem dunkeln Blätterteppich mein
Name genannt ward.
Und nun that ic

h

etwas. deffen ic
h

mich jetzt

in tieffter Seele fchäme: ic
h

fchlich näher und

laufchte. Wahr und wahrhaftig: ich machte den

Horcher! So fchmachvoll es war. beging ic
h es

doch. und
- jetzt fchäme ic

h

mich.
Wie konnte ic

h nur! Wäre ic
h ein gewöhn

liches Menfchenkind. fo hätte ic
h

nicht gehorcht.

Wahr und wahrhaftig nicht! Ein gewöhnliches
Meiifcheiikind bekommt mitunter von den Leuten

doch wohl die Wahrheit zu hören: die Wahrheit
über fich felbft. Aber folch armer Königsfohn . . .
Niemand hat mir jemals über mich felbft die

Wahrheit gefagt - auch nur den Schatten von
Wahrheit. Kein Menfch unter' der Sonne war

fo nienfchlich gegen mich. Ich weiß von mir fo

wenig. daß ic
h mir felbft ein Fremdling bin.

ein völlig Unbekannter. Oft. fo oft brüte ich
darüber: ..Wie bift du wohl eigentlich? Bift du
eigentlich ein guter oder bift du geradezu ein

fchlechter Menfch?“ Ich weiß es nicht; denn ic
h

kenne mich nicht. und niemand. niemand hilft mir.
mich kennen zu lernen. Als ic

h

daher plötzlich

in der Laube meinen Namen nennen hörte. fuhr
mir's durch den Sinn: .Nun fprechen fi

e über

dich! Vielleicht fogar darüber. was für ein Menfch
du bift. Ietzt kannft du es hören. Fräulein
Fritz if

t

ficher die Wahrhaftigkeit felbft. Was

fi
e

alfo von dir fagt. if
t

ficherlich wahr.“
Aber würde fie. felbft fie. zu dem Grafen.

dem Hofmann. Schlechtes von mir fprechen -
wenn fi

e

nämlich Schlechtes von mir denken follte?
Und wie follte man Gutes von mir denken. der

ic
h

nichts Gutes gethaii habe?
Ich bin mißtrauifch, Niemand traue ich.

Eigentlich ift» das furchtbar. Und wenn ic
h be

denke. wie jung ic
h

noch bin -
Alfa ic

h

machte den Hoi-cher an der Wand.

Hier folk aufgefchrieben ftehen. was ic
h

erhorchte.

..Ihr
Prinz if

t ein guter Menfch"
„ ia.“
..Sie jagen das fo kühl!"
..Was wollen Sie?"

„WGZ"..Sie ätten fa en ollen:

Menfch.“

g f

..Für den if
t mir nicht bange; der bleibt gut.“

„Hoffentlich“
'*

..Sie fcheinen daran zu zweifeln?",

..Lieber würde auch ic
h daran glauben."

..Sie find Ihrem jungen Herrn doch gewiß
treu ergeben?" .

..Das bin ich.“

..Und dann können Sie fo fprechen?"

..Eben weil ic
h

ihn liebe (denn ic
h liebe ihn).

fürchte ic
h

für ihn.“
..Was fürchten Sie für Ihren lieben Prinzen?"
..Seine Gattung.“

..Sie meinen. weil der Arme ein Königs

iohn ift?“

if
t

noch ein guter

467

..Bedenken Sie doch . . ."

Ich verftand nicht. was Fräulein Fritz be
denken follte. denn der Graf fprach plötzlich ganz
leife. faft flüfternd. Iahre meines Lebens würde

ic
h darum gegeben haben. hätte ic
h

hören können.
was der Graf für mich fürchtete.
Aber. daß ic

h

noch ein guter Menfch fein
follte. ..noch ein guter Menfch"

-
daß Fräulein

Fritz. diefes ftarke. gefunde. prächtige Fräulein
Fritz es von mir glaubte. daß der Graf mich
liebte . . . Mich ergriff ein Sturm von Empfin
dungen. und es waren Empfindungen ganz neuer
und fo mächtiger Art. daß ich's wie ein Braufen
durch meine Seele fpürte: jemand glaubte an

mich. jemand liebte mich!
Aber - der Graf hatte es wohl nur gefagt.

wei( er vor dem Fräulein doch unmöglich aus
fprechen konnte. er liebe mich nicht. fe

i mir nicht
treu ergeben. . . Ach. gewiß nur darum!
Mit welchem feltfamen Ausdruck er die Ve

merkung über meine „Gattung“ machte. Ich fühle.
niemals werde ic

h den Ton feiner Stimme ver
geffen können. Ich ftelle mir fort und fort zu
dem Tone feinen Blick vor. Es muß ein merk
würdiger Blick gewefen fein. mit dem er von
meiner „Gattung“ fprach.

Auch dies fühle ic
h

deutlich. daß ic
h

ihr. der
Guten und Starken. leid thue. Sie bedauert

mich. weil ..der Arme“ ein Königsfohn ift. Nur
eine Frau. eine reine und edle Frau. kann folches
Mitleid empfinden. wie fi

e es in dem einen kleinen
Worte: der Arme. ausdriickte. Es ift doch ein
eigentüniliches Gefühl. fich bedauert zu wiffen;
und das wegen einer Sache. um derentwillen wir
von Millionen und aber Millionen beneidet
werden.
An das Mitleid des Fräuleins glaube ic

h

ebenfo ficher. wie ic
h an der Liebe und Ergeben

heit des Grafen zweifeln muß. Wäre ich doch
nur nicht ftehen geblieben. hätte ic
h

doch nur

nicht gehorcht!
"

Jetzt fprachen die beiden in der Laube wieder
laut. Aber ic

h blieb auch jeht. laufchte auch jetzt;

trotz aller Scham. die ic
h darüber empfand.

Sie fprachen jetzt von meinem Vater. Fräu
lein Fritz fragte:

..Kennt der Prinz den Zuftand des Königs?“
„Nein“
..Er ift ja aber doch fein Sohn!"
Der Graf antwortete nicht. Wahrfcheinlich

hatte er. ftatt aller Antwort. nur mit der Achfel*
gezuckt.

Das Fräulein Fritz meinte gewiß das näm

liche. was in der Refidenz und im ganzen König

reiche die Spatzen auf dem Dache pfeifen: es
meinte das. was im StaateDänemark faul fein
muß. aber was ic

h ,aus irgend einem Grunde

nicht wiffen darf. Wer hätte es mir denn auch
fagen follen?
Wie. wenn ic

h danach den Grafen fragte?
Oder das Fräulein Fritz?
Diefe fagte gerade:
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..Der Lois( erzählte mir vorhin. der Prinz
wolle feine Mutter kennen lernen. Darf er das ?“
..Jn meinen Jnftruktionen wurde der Fall

nicht vorgefehen.“

..Was werden Sie thnn?"

..Den Prinzen die Frau ruhig kennen lernen

laffen.
..Sie ift halb von Sinnen."

fh
..So mag er einmal ein Stück Menfchenelend

e en.“

Wiederum meinte Fräulein Fritz: ..Der Arme!“
Und fi

e fagte es wiederum in einem Tone tiefften
Mitleids. gerade als ob ic

h

genug Menfchenelend
an mir felber befäße.
Was if

t nur mit mir und uns allen?
l'

Jetzt hörte ic
h

nicht weiter zu. was die beiden
wie zwei gute Freunde miteinander fprachen.
Aber nicht Scham trieb mich fort. fondern Furcht;
die Furcht. ic

h könnte erfahren. was es mit uns
allen fei. Ich fühlte mich zu fchwach. es zu
hören - es jetzt zu hören. Jch war feige.
Auch ging ich nicht auf die Laube zu. fondern

wieder zurück. Wie ein Dieb fchlich ic
h

mich
davon; möglichft weit vottt Haufe fort. hinein in

den Wald. Jch konttte aber nicht über das Ge
hörte nachdenken. denn ic

h

mußte mich vorbereiten.
wie ic

h den beiden wieder ins Geficht fehen follte.
die ganze Seele voller Scham.
lieber den leuchtenden Tag hatte fich für mich

ein fchwerer Wolkettfchattett gelegt.

Auch das verurfachte mir Pein.
Ich hätte mich den beiden. die in der Laube

über mich fprachen. fo gern frei gegeben und mußte
nun fühlen. daß ein Zwang auf mir lag und
daß ic

h

mich vor ihnen würde verftellen müffen.
Wie fchwer muß es doch fein. ein „guter“ Menfch
zu bleiben. wenn man nicht einmal immer ein

natürlicher Menfch fein kann. Bin ic
h denn aber

auch nur annähernd ein uter Menfch. mit allen
den Zerriffenheiten und itterkeiten. den Däm

nterungen und Dunkelheiten in mir. von denen

ic
h

nicht weiß. von wannen fi
e kommen und ob

fi
e je weichen werden?

.Dann hörte ich vom Haufe her die Mittags
glocke läuten, Sie würden mich fuchen. Alfo
nahm ic

h

mich gehörig zufammen. in welcher
Kunft ic

h

trotz meiner _roßen Jugend bereits er

fahren genug bin. un begab mich nach dem

Hofe. Unterwegs pflückte ic
h fogar einen Strauß

wildblühender Feuerlilien für die Fran. die den
Glauben an mich befaß. Das würde ic

h

ihr
niemals vergeffenl

'

Der Graf trat mir entgegen mit einem Ge
ficht. als fe

i

es undenkbar. daß ein Königsfohn
ein armer. bedauernswerter Menfch fein könne.
Er meldete mir. Fräulein Fritz habe in der Laube
für uns decken laffen. Jch erkundigte mich: ..Doch
auch für fich felbft?"
„Nenn“
..Schickte fich das vielleicht nicht?“ -

..Hier im Gebirge . . ."

Ich unterbrach ihn: ..Wenn es fich auch nicht
fchicken follte. fo laffe ic

h das Fräulein darum
doch bitten. mit 1ms fpeifen zu wollen.“

..Zu Befehl."
So laut und heftig hatte ic

h

noch niemals

zu dem Grafen gefprochen. noch dazu ohne allen
Grund. Das kam vom Horchett an der Wand,
Der Graf ging. um das Fräulein zu fuchen; und

ic
h

rief ihm nach:
..Es ift felbftredend kein Befehl. fondern nur

ein Wunfch. eine Bitte."
Er oerneigte fich tiefer als gewöhnlich. wie

mir's fchien. Warum gerade diefes Mal tiefer?
Weil ich ihn ohne Urfache anfuhr? Sollte auch
diefer Mann eine Kreatur fein?
Bon dem Grafen gefolgt. kam Fräulein Fritz

ntir entgegen. Sie fagte in ihrer heiteren. kraft
vollen Art: ,.Zürnen mir Königliche Hoheit. bitte.

Bhf;
aber ic

h

muß die Herren ohne mich fpeifen

a fen.“
..Weshalb wollen Sie mir meine Bitte nicht

erfüllen?“
..Jch effe mit den Leuten und möchte von

meiner Gewohnheit nicht abweichen. Selbft Jhret

Fülle?
nicht. Nicht wahr. Sie find mir nicht

öfe.“
Jch war ihr gar nicht böfe. Jm Gegenteil!

Ich war glücklich. daß mir keine deoote Dank
antwort zu teil geworden war. fondern fi

e ..felbft
meinetwillett“ von ihrer Gewohnheit nicht ab

weichen wollte. Der erhaltene verneinende Be
fcheid machte mich von neuem ganz vergnügt.
Ich rief: ..Bleiben Sie bei Jhrer Gewohnheit!
Da ic

h

jedoch nun einmal heute Jhr Gaft bin. fo

müffen Sie diefem wohl oder übel geftatten. bei
feinem Wirte zn bleiben. Ich werde alfo mit
Ihnen effen."
Fräulein Fritz meinte: ..Das geht nicht.“
Jch wendete mich an den Grafen: ..Meinen

Sie das auch?“
Er erwiderte ernfthaft: ..Ich meine. daß der

Gaft zum Wirte gehört.“
Jetzt lächelte er. Ich hätte ihm für fein

Lächeln um den Hals fallen mögen. Denn es
war beim Hitnntel kein Schranzenlächeln. Dank
bar nickte ich ihm zu. Dann lief ic

h

feelenver

gnügt in die Laube. um bei dem Umdecken zu
helfen. Der Tifch war feftlich mit des Haufes
beftem Linnen und fchönftem Gefchirr hergerichtet
und mit frifchen Alpenrofen gefchmückt. Es that
mir indeffen nicht im mindeften leid. die Herrlich
keit zu zerftören. Auch der Graf trug Teller
und Gläfer nach dem Haufe hinüber. Wir waren
luftig wie Kinder. und ,mir fchien wieder die liebe
göttliche Sonne.

Wie foll ic
h nur jagen. was ic
h

jetzt erlebte?

Während ic
h alle diefe Dinge auf meiner geliebten

Alpe niederfchrieb. dachte ic
h im Grunde ge

nonttnen nur an das eine. immerfort nur an das
eine! Seit meinem Befuche bei Fräulein Fritz
denke ic

h an nichts andres. Was ic
h

feitdem
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fpreche oder thue- foll nur bezwecken. das eine

nicht oergeffen zu machen.

Weshalb will ic
h oergeffen?

-

Ich weiß es nicht; ic
h

weiß nur, daß
-

Doch jetzt will ic
h

oerfuchen. es aufzufchreiben.
Alles ging nämlich auf durchaus natürliche Weife
zu. Dennoch kommt mir's vor. als wäre ein
Wunder gefchehen: vom Himmel eigens für mich!
Es ift ein befeligender Glaube.
Alfa wir: das Fräulein. der Graf und ic

h

kamen mit unfern Gerätfchaften für den Tifch in

das große helle Erkerzimmer. Um den Tifch
ftand das Gefinde oerfammelt. die Herrin er
wartend. Der Loisl und meine beiden andern
jungen Bergriefen waren gleichfalls dabei; Fräu
lein Fritz deckte für mich und den Grafen neben

fich. und eine Dirne brachte Stühle herbei. An
der langen Tafel war für uns beide gerade noch
Platz. Ich fah. daß jeder hinter feinem Stuhle
ftand und die Hände faltete. Ich that wie alle
und harrte mit den andern des Tifchgebets. Eine

leife. liebliche Mädchenftimme begann, es auf
zufagen.

Erft jetzt fah ic
h

fie. Sie ftand unmittelbar
unter dem Chriftusbilde. das die blutroten Nelken

umrankten. gekleidet in ein tieffchwarzes. ftädtifch
gemachtes Gewand mit hoher fchwarzer Kraufe.
daraus der fchlanke Hals und das füße Gefichtchen
wie eine antike Marmorbüfte aufftiegen; gerade
nur *mit einem Hauch von Farbe! Aber die

Lippen leuchteten gleich den Nelkenblüten. und ihr

Haar war von einem rötlichen Braun. wie ic
h

zuvor niemals gefehen, Die Augen hatte das

holde Kind tief niedergefchlagen. und die Hände
waren andächtig gefaltet: lange. fchmale. blaffe
Madonnenhände.

. Ich fah dies alles wie im Traume. wie in

einer Vifion. während fi
e langfam und leife das

Tifchgebet fprach. Bis dahin hatte ic
h

nicht ge

wußt. daß der Laut einer Menfchenftimme wie

Mufik tönen konnte.
Jetzt war das Gebet zu Ende; jetzt mußte

fi
e

aufblicken. mußte ic
h

ihre Augen fehen. Aber

fi
e behielt fi
e gefenkt.

Wir fetzten uns. Sie faß mir gegeniiber.
zwifchen zwei Dirnen in der bunten Landestracht.
Es waren junge. hübfche Gefchöpfe. neben denen

fi
e wie eine Feenkönigin ausfah.

Fräulein Friß fagte: .
„Das if

t meine liebe Nichte Judika. Sie
kommt aus der Klofterpenfion und hat jetzt nur
noch ihre alte Tante Fritz auf der Welt. Wir
haben uns fehr lieb, und es gefällt ihr auf dem

Oedhofe in der Einfamkeit.“
Ich ftand auf und verneigte mich. Ganz tief

oerneigte ic
h

mich. Sie konnte es nicht fehen,- denn fi
e

behielt beharrlich den Blick gefenkt
-

mußte jedoch meinen ehrerbietigen Gruß fühlen.
Wenigftens erglühte fi
e auf das lieblichfte.
Es fällt mir immer fchwer. jemand anzureden.

Wenn ic
h

weiß. daß ic
h den nächften Tag fremde
Menfchen kennen lerne und fi
e anfprechen muß,

verbringe ich gewöhnlich vor Aufregung und
Bangigkeit eine fchlaflofe Nacht. Erfolgt dann
der fchreckliche Augenblick der Vorftellung und

Anrede. fo legt es fich um meine Kehle wie eine
würgende Hand. Auch diefes Mal konnte ic

h nur
mit Mühe heroorb'ringen:
„Alfo bleibt das Fräulein immer bei Ihnen?"
„Hoffentlich recht lange."
Das war nun von mir unbefchreiblich thöricht

gefragt. Wie lange würde es dauern. und das
reizende Gefchöpf wurde'eines Mannes Eigentum.
Man konnte fi

e

nicht fehen. ohne fi
e

nicht gleich

zu lieben.

Ich weiß nicht mehr, was ic
h dem guten

Fräulein Fritz erwiderte; ficher war es wieder
etwas höchft Ungefchicktes. Unoergeffen wird mir
jedoch bleiben. wie tief traurig mir plötzlich zu
Mute ward. Mir war's. als fähe ic

h das Glück

felbft an mir vorübergleiten. Die himmlifche Er

fcheinung hatte
das blaffe liebliche Antlitz der

kleinen Fudika. Ich ftreckte meine beiden Arme
nach der glanzoollen Geftalt aus; aber diefe
fchwebte an mir vorüber. und ic

h glaubte. fi
e

flüftern zu hören: „Für dich. armer Königsfohn.
giebt es kein Menfchenglück.“

Solches ging mit mir vor. während ic
h am

hellen lichten Tage an der Seite von Fräulein
Fritz unter ihrem Gefinde bei Tifche faß und meine
Wirtin fagen hörte:
„Ich habe für Königliche Hoheit mein fetteftes

Huhn fchlachten und braten laffen. Da der Herr
jedoch mit uns fpeifen will. fo muß er effen. was

auf den Tifch kommt. Er trifft es übrigens gut;
x
denn es giebt Rohrnudeln und eingefottene fchwarze
Kirfchem dazu Milch und frifchgebackenes Bauern
brot! Gefegne es unferm lieben Prinzen in meinem

Haufe der Herr.“
Sie fagte diefe guten Worte mit folcher Herzz

lichkeit. zugleich fo fröhlich und etwas fchalkhaft.
daß mir's fofort wieder ganz wunderfam wohl zu
Mute ward und ic
h fogar den Mut fand. ihr zu
entgegnen: „In Ihrem Haufe wird mir alles
gefegnet fein.“
Da fchlug das blaffe Kind feine Augen auf.

Mich Glücklichen fah es an! Aus Augen, wie

fi
e nur Wefen aus einer andern. fchöneren Welt

haben konnten: ganz unirdifch groß und glanz
voll! Dabei fo ooll Kinderunfchuld. Nur aus
einem Klofter konnte fi

e mit folchen Augen in die
Welt treten. darin fo viel Staub und noch Häß
licheres ift. Es waren heilige Augen.
Wehe dem. der diefe Augen weinen machte.

Fluch mußte ihn treffen.
Ein Schauer überlief mich bei ihrem Blick.

'Dann aber empfand ic
h meine Jugend und mein

Leben wie ein Strom Sonnenfeuers durch meine
Seele fließen. Es gefchah mir zum erften Male.
daß ic

h

mich jung
lfühlte;

jung und glücklich
glückfelig in ihrer Nä e. unter ihrem Blick. Gott.
mein Gott. wie fchön if

t

doch das Leben, das du
deinen Menfchenkindern fchenktefh du giltiger Vater
im Himmel_
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In diefem fchönen Augenblick ward's. daß
ic
h bei mir felbft im tiefften Herzen ein Gelübde

that: Fräulein Fritz follte recht behalten! Bin

ic
h

wirklich ein guter Menfch. fo will ic
h ein

folcher bleiben, Ich will! Herr. Herr. Herr -
laffe mich ein unglücklicher Königsfohn. aber ein

guter Menfch fein und bleiben.

1
c

Das erfte. wahrhaft feftliche und fröhliche
Mah( meines Lebens! Nie wieder werde ic

h ein

folches halten
- nie wieder.

Ein junger_ Knecht und eine Dirne - die
beiden jüngften und hübfcheften

-
brachten das

Effen: in einer gewaltigen eifernen Pfanne ein

Berg von
goldbraunem

dampfenden Backwerk.
den „Rohrnu eln“; dazu in einer mächtigen irdenen
Schüffel die gefottenen Schwarzkirfchen. Es war.
als müßte ein Gefchlecht von Giganten fatt ge

macht werden. Pfanne und Schüffel wurden auf
die blanken hölzernen Unterlagen vor Fräulein
Fritz hingeftellt. das zuerft mir und dann dem

Grafen austeilte: einem jeden zwei. nein. drei
gebackene Riefenklöße. in einem purpuifarbenen

Safte fchwimmend.
Ich hatte meinen vollgehäuften Teller vor mir

ftehen und mochte .etwas hilflos darauf herab
fehen; denn plötzlich hörte iäj's mir gegenüber hell
auflachen. Das Elfenwefen unter dem Ehriftus
bild lachte. lachte mich aus. Denn daß das

blaffe Kind eine Elfe oder fonft ein unirdifches
Gefchöpf war. erkannte ic

h an dem Lachen. in

dem nur ein Nixlein oder Hexlein fo filberhell.
glockenrein und unweltlich wohllautend lachen
konnte. Zuerft war ic

h

ganz beftürzt. dann lachte

ic
h über meinen Schrecken und über mein Un

gefchick; und als ic
h

lachte. begannen alle andern

zu lachen. Sogar der vollendete Weltmann von
Graf und das gute Fräulein Fritz [achten -
[achten mich aus. Es war köftlich!
Nachdem wir zwei „Herren“ genugfam zu

effen hatten
- Milch und Brot mußten wir uns

felber nehmen -. trugen der Knecht und die
Dirne die Speifen herum. Es ging der Reihe
nach. Fräulein Fritz nahm zuletzt. Vor meinen
fehenden Augen verfchwand der goldbraune
Kuchenberg. wurde der Teich von Kirfchenfaft
ausgefchöpft, Jetzt war ic

h nur begiem'g. ob auch
das Kind effen und trinken würde? Freilich!
Mit beftem Appetit verzehrte es einen der Klöße
und löffelte dazu die füße feuchte Frucht. Da ic

h nie

gehört hatte. daß Elfen Rohrnudeln und ein

gefottene Kirfchen aßen. fo war es doch wohl ein
Menfchenwefen. Allerdings eines von ganz be

fonderer Art.
Ich machte es wie alle. a

ß und trank. ließ
es mir prächtig fchmecken. Was ic

h

auf dem
Teller hatte. verzehrte ic

h -
wahr und wahr

haftig! Man ftelle fich vor: ein zweiter Kuchen
berg und ein zweiter Kirfchenfaucenteich wurden
von den beiden Jüngften und Hübfcheften* herein
gebracht und ebenfalls vertilgt. Hätte ic
h

mich nicht
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gefchämt. fo hätte ic
h eine dritte ..Rohrnudel“

verzehrt. Doch ic
h dankte befcheiden. worauf zuerft

das Kind. dann wir alle von neuem hell auf
lachteu. Ob das alfo ein fröhliches Mahl war!
Dann hörte ic

h die leife liebliche Stimme
wiederum das Dankgebet fprechen. fah ic

h wiederum
die wunderbaren Augen andächtig gefenkt. die

blaffen fchlanken Händchen fronun gefaltet. Wie
fchön das Mädchen war unter dem leidensvollen
Bildniffe des Heilandes und dem Purpurglanz
der roten Nelkenblüten.
Dann war das fröhlichfte und feftlichfte Mahl

meines Lebens zu Ende . . .

Wir hatten natürlich nicht nur gegeffen. ge
trunken und gelacht. fondern auch gefprochen.
Was ic

h gefagt. weiß ic
h

nicht mehr. Ich er
innere mich nur noch der andern. und daß ich
meine helle Freude an meinem feinen Grafen
hatte. der fogar den Lois( gefprächig machte, Er
verfteht es wundervoll. mit dem Volke zu ver

kehren. das trotz feiner englifchen high lite-t'aettjon-
fi
e if
t allerdings himmelweit von Geckerei ent

fernt - nicht die mindefte Scheu vor ihm em
pfindet und mit ihm redet. als wäre er in Waden
ftrümpfen. Lederhofen und Lodenjuppe auf die
Welt gekommen. Mein fchöner. trotziger und
prächtiger Lois( plauderte aus feinem Jägerleben.
Fräulein Fritz fchilderte die Schrecken des Winters.
wenn fi

e auf ihrem Oedhofe eingefchneit ift. und

felbft die Knechte wußten allerlei Merkwürdiges

zu berichten. Obgleich das Kind mich fo beraufcht
und bezaubert hatte. daß die ganze Welt für mich
zum Traume ward. fiel mir doch auf. mit welcher
Ruhe und Würde. welchem Takte diefe Leute

in Gegenwart des Sohnes ihres Königs fich zu
benehmen verftanden. Hübfch war auch der
Augenblick. als wir aufgeftanden waren und alle
kamen und die Hand gaben: der „Bäuerin“. dem
Grafen nnd mir. Als ic
h

mich nach dem Kinde

umfah. war diefes hinausgehufcht - elfenartig
verfchwunden. Ach. ward ic
h da traurig!
Nun hieß es den Anftand zu bewahren und

nichts fich merken zu laffen. Wie aber. wenn ic
h

die füße Geftalt nie wieder fehen follte? Sie
blieb bei dem guten. dem prächtigen. dem glück

lichen Fräulein Fritz. Jui Winter wurde fi
e in

dem behaglichen hellen Haufe mit den andern ein
gefchneit. dann war fi

e von der ganzen Welt ge
fchieden. Könnte ic

h unter Alpenriefen mit ihr
eingefchneit werden. im hellen warmen Stiiblein
mit ihr zufammen fein. von der Welt durch leuch
tende Schneemauern gefchieden. Und wenn es dann
Frühling wird und wir miteinander die erften
blauen Veilchen und goldgelben Primeln fuchen . . .

Fräulein Fritz fchlug uns vor. in die Laube
zu gehen. wohin fi

e den Kaffee fchicken wollte.

.Ich bat fie. 1ms den traulichen Trank nicht ohne

fi
e genießen zu laffen. fcheute mich jedoch. den

Namen des helden Kindes auszufprechen. als

müßte ic
h damit das Geheimnis meiner jungen

und ach. fo hoffnungslofen Liebe verraten. was

diefe unfehlbar entweiht hätte.
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Fräulein Fritz fagte uns ihre Gegenwart in
der Laube zu und verließ uns dann. Graf Geb

hardt fah ihr nach und meinte:

..Das if
t eine Frau. auf die Goethes Ausdruck:

.eine Natur* paßt. als hätte er ihn für unfre
Wirtin gebraucht. Jch freue mich. daß König
liche Hoheit fi

e kennen lernten.“

..Jch bin fehr glücklich. . . Können Sie mir
fagen. weswegen an Höfen keine Naturen im

Goethefchen Sinne zu finden find ?"

Jch erhielt die lakonifche Antwort: ..Trieb
der Selbfterhaltung.“

..Sie meinen: um im Hofleben feine Exiftenz
zu behaupten. müffe man feine Natur aufgeben- wenn man nämlich eine folche befitzt.“
..Wer eine Natur if

t im Goethefchen Sinne.
kann diefe nicht aufgeben. wie Königliche Hoheit
meinen. Man müßte dann im ftande fein. fich
felbft zu verneinen. Eine Natur könnte im Hof
leben fo wenig gedeihen wie eine Palme auf der

Bäreninfel. Denn auch der Menfch bedarf zu
feiner Entwicklung feines fpezififchen Klimas; die
Atmofphäre des Hofes fchließt ftarke Judivi
dualitäten fo gut wie aus."

„Weil fi
e Typen hervorbringt."

..Nun ja
.

Jch fpreche natürlich nur von den
.Umgebungen*." _

Da mußte ic
h

ihm die Frage vorlegen:

..Wie kamen Sie dazu. die .Umgebung eines

königlichen Prinzen bilden zu helfen?
freier. ftolzer Menfch!“
'..Es reizte mich. diefe Welt kennen zu lernen."
Jch dachte: .Es ift eine traurige Welt: Laut

fagte ich: ..Lernen Sie fi
e möglichft rafch kennen

und fliehen Sie fi
e möglichft fchnell.“

..Jch möchte bei Königlicher Hoheit bleiben.
bis Sie mich fortfchicken."
..Es fteht nicht in meiner Macht. Sie zu be

halten oder fortzufchicken. Aber das wiffen Sie

ja felbft . . .“ Und nach einer Paufe fetzte ic
h

leife hinzu: ..Man wird Sie mir gewiß nehmen.
fobald man merkt. daß Sie mir lieb find. Wir
.dürfen ebenfowenig etwas lieben wie der Mönch.
Unfre Liebe if

t gleich Sünde und Schuld.“
Er erwiderte nichts. Darauf ftreckte ic

h

ihm
meine Hand hin: ..Solange man uns beifammen
läßt. wollen wir Freunde fein.“
Jch war über meinen Mut felbft erfchrocken.

Nur in dem Raufch. in dem mein ganzer Menfch
fich befand. konnte ic

h

mich zu einer folchen Kühn
heit aufraffen, Aber ic

h war glücklich. daß ic
h

es vermocht hatte. denn der Graf faßte meine

Hand mit kräftigem Druck und hielt fi
e einen

Augenblick feft in der feinen. So vereinigte fich
an diefem Tage alles. um ihn zum ereignisvollften
und reichften meines Lebens zu machen. Erfte
Freundfchaft und erfte Liebe - faft war's zu
viel. um es ertragen zu können. (Fortfetzung folgt)

Sie. ein

bie 'tube aut cler 'flucln nach Aegypten

Gemälcle von cnc-18 Lennart'

Ein
glücklichesGefchiä hat es gefügt. daß das älteftedatierte
Bild Lucas Cranachs des Aelteren (1472-1558) und zu

gleich fein fchönftes den Wechfelfällen des Vrivatbefitzes ent
rücft worden und in das Eigentum _der königlichen Mnfeen
in Berlin übergegangen ift. Dieer Kleinod deutfcherKunft.
das erft durch die Dresdener Cranach-Ausftellung von 1899
weiteren Kreifen bekannt geworden ift. hat lange Zeit im
Auslande geweilt. in der Galerie Sciarra in Rom. wo es
einenEhrenplatz nebenauserlefenenWerken italienifcher Kunft.
darunter dem berühmten. demRaffael zugefchriebenenViolin
fvieler. einnahm. Nachdem vor etwa acht Jahren. trotz der
Wachfamkeit der italienifchen Regierung. die ganze Galerie
Sciarra auf geheimnisvolle Weife aus Rom verfchwunden
war. tauchtedas Bild plötzlichim Befitzedes bekanntenKauft
mäcens l)c. Konrad Fiedler in München auf. Nach deffen
Tode ging es in den Befitz des Generalmufikdirektors Her
mann Levi in Miinchen über. und jetzt hat es die Berliner
Galerie von Frau Fiedler-Levi erworben.
Das auf Lindenholz gemalte. nur 70 Centimeter hohe und
521,9-,-Centimeter breite Bild ift init den Initialen des Meifters
l.. C. und der Jahreszahl 1504 bezeichnet. von Cranach alfo
in feinem zweiunddreißigften Jahre emalt worden. Es zeigt
ihn auf einer künftlerifchenHöhe.dieer päternichtwieder erreicht.
gefchweige denn übertroffen hat. Nachdem er 1505 in den
Dienft des fächfifchenKurfürften Friedrichs des Weifen ge
treten. wurde er bald mit Aufträgen derart überhäuft. daß
er fie nicht mehr allein bewältigen konnte. fondern Gefellen
zur Hilfe heranziehen mußte. denen er fchließlich. zumal
feit der

?cih
wo ihm in feinem [eichnamigenSohn ein Mit

arbeiter erangewachfenwar. die usfiihrung feiner Entwürfe
ganz und gar iiberließ. Er trug kein Bedenken. diefe ,zum
großen Teil handwerksmäßig hergeftelltenWerkftattbilder niit
feinem Handzeichen. einer geflügelten Schlange. zu verfehen.
und diefem forglofen Verfahren hat er es zu danken. daß
feine fiinftlerifche Bedeutung weit geringer eingefchätztwerden
muß als die feiner großen Zeitgenoffen Dürer und Holdein.
obwohl Cranaäf gewöhnlich mit diefen zufammen als dritter

der Großmeifter der deutfchenMalerei des 16. Jahrhunderts
genannt wird.
Daß er trotz des unter feinem Namen verbreitetengering
wertigen Maffengutes würdig ift. neben jenen beidengenannt
zu werden. wird wenigftens durch die ..Ruhe der heiligen
Familie auf der Flucht“ gerechtfertigt. Jn der liebenswürdigen
Naivität der Anffaffung. in der feinen und tiefen. echtdeut
fchenNaturempfindung und in dem köftlichenHumor. der aus
demmunterenTreiben der das Ehriftkind umfpielendenEngels
bübchenfpricht. kann fichdas Bild mit denfchönftenMadonnen
bildern Dürers und mit deffenthllen aus demMarienleben
meffen. Durch feine koloriftifchen Reize. durch die frifche
faftige Färbung übertrifft es aber noch die ähnlichen Bilder
Dürers. Wo Cranach diefes Bild gemalt hat. dem doch eine
Reihe andrer ooraufgegangen fein muß. die diefe Höhe der
Entwicklung vorbereitet haben. entzieht fich noch unfrer
Kenntnis. Wir wiffen nicht. wo Lucas Crana . der feinen
Zunamen von feinem Geburtsort. dem oberfrän ifchenStädt
chenKronach (damals Cronach oder Cranach gefchrieben)an
genommen hat. feine Jugend verbracht. wo er elernt hat
und wohin ihn feine Wanderjahre geführt haben. us diefem
erften uns bekannten Denkmal feines Schaffens geht aber fo

viel deutlich hervor. daß er bei einemMeifter der fränkifchen
Schule gelernt at. daß er vielleicht von dem als Landfchafts
maler ausgezei neten Albrecht Altdorfer in Regensburg und
von dem großen. in feiner Bedeutung noch nicht völlig ge
würdigten Afchaffenburger Meifter Matthias Grünewald be
einflußt worden ift. Die drei mufizierenden Engel laffen aber
deutlich erkennen. daß Cranach aua] Gemälde italienifcher.
insbefondere venezianifcherMeifter kennen gelernt habenmuß.
fei es durch eigne Anfchauung während *feiner Wanderjahre.
tei es durchVermittlung andrer deutfcherKünftler. Das fremde
Element hat er jedochvöflig feiner nationalen Eigenart unter
geordnet. So if

t

auch diefes Werk eine Offenbarung echt
deutfchenKünftlergciftes. und es wird darum allerfeits mit
Freuden begrüßt werden. daß diefe Perle Cranachfcher Kunft
wieder in unfern Nationalbefiß zurückgelangt ift, 7]. K.
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Gin Würth-:r ins Yuthenrnland
Von

Paul Kaufi'mann
(Mit Abbildungen nach Aquarellen des Verfaffcrs)

4NJW
einer Reife nach Südrußland begriffen.
erhielt ich unerwartet Gelegenheit zu einem

kleinen Streifzuge ins Ruthenenland. Von Wien
aus hatte uns - mein Reifegefährte war ein

Yitungskorrefpondent
- ein geradezu entfetzliches

etter verfolgt; bald regnete es. bald fing es an

zu fchneien. dann fetzte Sturm ein. und dann um
zog fich alles mit Nebel. und kurz vor den erften
Ausläufern der Karpathen war rechts und links
von der Bahn nichts mehr zu gewahren als Seen
von Schmutz und halbiiberfchwemmte Ebenen,

Der Bahndamm begann fich mit Waffer und
Schlamm zu bedecken. wir konnten nnfre Fahrt nn
möglich noch lange fortfetzen. Der Zug verlangfamte
feine Gefchwindigkeit; von weitem gewährten wir
dichte Gruppen von Landeseingeborenen. die fich eifrig
über etwas zu ftreiten fchienen. Von den Wagen
fenftern aus blickten die Köpfe unruhig auf das
Land hinaus und flüfterten fich etwas von einem
ärgerlichen Reifehindernis zu. Mir machte die Sache
eher Spaß und meinem jonrnaliftifchen Begleiter
ebenfalls; es eilte uns ja nicht fo fehr mit nnferm
Reifeziele. und fchließlich konnten wir noch ein
Abenteuer erleben.

UeberLand und Meer. Ill. Ott.:Hette. nix. 5

Der Zug blieb mitten im freien Felde ftehen.
Zunächft rührte fich nichts in der ganzen Wagen
reihe. aber bald bedeutetcn uns die Bahnbeamtcn in
einer nicht mißzuverftehenden Sprache und mit noch
weniger mißzuverftehenden Gebärden. daß wir
fämtlich auszufteigen hätten; ein Teil des Schienen
wegs ftand unter Waffer. und ein andrer. den der
Zug noch hätte paffieren müffen. war auf eine weite

Streckehinans mitdichtem nnd zähem Schlamm bedeckt.

In einiger Entfernung war ein weißer Fleck
zu gewähren und neben diefem weißen Fleck. fo
weit der Nebel es erkennen ließ. ein Höhenzug. von
deffen verfchwommenem Granviolett fich etwas

Hellcres abhob. das mir durch meinen Feldftecher
wie menfchliche Wohnungen erfchien, Rechts und
links von dem nicht eingefriedigtcn Bahndamm
trieben fich Bauern umher. und die Wagenreihe
entlang kamen etwa fechzig Rcifende aller Klaffen
gezogen. mit dem verdrießlichen Ausdrucke von
Leuten. denen etwas Widerwärtiges paffiert ift.
Ein unangenehm feiner Sprühregen und die niedrige
Temperatur tru en das Jhrige dazu bei. die
Mienen unfrer ?Nitreifenden nichts weniger als

heiter erfcheinen zu laffen.

39*
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Nachdem wir eine halbe Stunde gewartet hatten
ließ das anperfonal fich herbei, uns zu erklären
daß der Zug feine Fahrt unmöglich fortfetzen könne;
da indes die Bahnftrecke nur auf zwei Kilometer

nnfahrbar fei- werde dem Uebelftand bald abgeholfen
fein; man erfuche daher die Fahrgäftef den Weg
bis zur nächften Station dem Bahngeleife entlang

zu Fuß znri'ickznlegen nnd fich“ in den Wartefc'ilen
zu gedulden- bis die Fahrt weitergehen könne. Wahr
fcheinlich werde der Zug gegen fechs oder fieben
Uhr feine Fahrt wieder aufnehmen können. Non
war es aber gegen zwei Uhr nachmittags! Alles
Murren und Knurren half nichts- wir mußten
uns in unfer Schickfal ergeben. Man kann fich
aber kaum eine Borftellnng davon machenf wie

diefer Trupp von Reifenden feinen Exodus be
werkftelligte) die einzelnen im Gänfemarfch hinter
einander herfchreitendf fchwankend„ ftrauchelnd- hin
ftiirzend„ fich wieder anfrichtend„ und das alles auf
einem Erdreich von klebrigem- ziihein Schlamnn
in den inan bis iiber die Knöchel einfank. Einige
der Damen fchrieen- auf den Arm von inifzmutigen
Herren geftiiizh die fich felbft kaum aufrecht zu er

halten im ftande warenx ab und zu wie erfchreckte
Kiichlein hell aufi die Röcke hoch gerafft nnd das
koftbare Velzwerk ihrer Velerinen und Mäntel in
dein kotigeu Schlamm hinter fich her fchleppendf
worauf dann zornige Schelt- und Fluchworte der
betreffenden Gatten„ Oheime oder Großoäter ant

klnliunlt an neinZallhäusäien
in Ziblacbiowa

worteten. Mir fiel namentlich ein

junger öfterreichifcher Hufarenlentnant
anf- der fich„ die unvermeidliche Vir
giuia zwifchen den Zahnen- mit ans
gefnchter Galanterie um die hiibfcheften
der jungen Damen beniiihte- fich dabei
den 'Ilnfchein gebend- als laffe das
Schickfal der Großniiitterf die um den

Verlnft ihrer Lackftiefelchen oder fchlecht
befeftigten Röcke jannnertem ihn voll
ftc'indig kalt. Einige galizif cheXuden mit

jenen unglaublichem abgefchabten und fannierigen
Kopfbedeckungen- unter denen die klebrigen Seiten

löckchen zum Vorfchein kamen- im fettglc'inzenden
Kaftanf zogen mit der Würde von altteftainentari
fchen Propheten niiihfam, aber mit der Regel
mäßigkeit von Mafchinen- die abgetretenen Stiefel
aus dem anhaftenden fchlamnii en Erdreich empor,
Wir machten den Schlnß- in efter Lannel aber
gleichfalls über und iiber mit Kot befpriizt; wir
tröfteten uns mit dem Bewußtfein getrener Pflicht
erfiiklung. In wahrhaft ra'uberini'ißigem Zuftand
langten wir endlich am Bahnhof an, Der Stations
vorfteher und feine Beamten empfingen uns freund
lich und wiefen uns in der zuvorkommendfien Weife
zurecht. Wir ftiirzten uns in die Wartefäle und
unterwarfen das befcheidene Biiffett einer regel
rechten Vliinderung. Man kann fich leicht denken
was ein Appetit- der durch fo unheilvolle Zwifchen
fälle gereizt worden ift, zu leiften vermag! Die
robnfte Biiffettdame- die fich durch eine fo zahl
reiche Knndfchaft gefchmeichelt fühlte, thatx was

fi
e konnte- nm unfern knurrenden Magen zu be

fchwichtigen. Nur einige nüchterne oder wenig be
mittelte Landleute und die gefamten zum Geld
ausgeben nicht geneigten Ebrc'ier hatten die Herrfehaft
iiber ihr rebellifches Inneres bewahrt. Sie mnrinelten
nach Offen gewandt- den Kopf in den Talith oder
Gebetfchleier gehiillt und die Stirn mit dem die zehn
Gebote enthaltenden Tephilim oder Gebetriemen
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umwunden. mit näfelnder Stimme Talmudverfe.
Der Saal belebte fich alltnählich mit den Gäften.
die kurz zuvor kaum noch etwas andres gekainit
als ihren Hunger. Ein dicker Bojar. in einen
weiten Pelzinantel gehiillt. und der Stationsvorfteher
mit feiner großen fchivarzeu Tnchntütze hörten ge
duldig die Befchiverden einer anfcheiitend fehr ver

ftimmten jungen Frau in abgetragencr Kleidung
von mehr als zweifelhaftem Gefchmack an. während
ein behäbiges. aber ii

i

feinen Größenverhältniffen
wenig zufauttuenftimniendes Wiener Ehepaar durch
Kopftiicketi feine Zuftinnnuug zu geben fchien.
Einige Walachen hatten die Bänke des Saals
mit Befehlag bele t. ruhig und fchweigfatn; fi

e

tauchten in nachläjzfiger Haltntig und tvarteten ge
duldig ihre Zeit ab. Der vorhin ertvähtite junge

Offizier niit der unvermeidlichen Virginia übte. wie
mir fchien. einen unwiderftehlichen Reiz auf eine
hübfche. jim e Erzieherin aus. die fich wohl gern
durch etwas lirten über die nicht enden wollendcn
Stunden des Wartens hätte hinüberhelfen mögen.
Der Abend tiahte heran; nachdem ich mich beim

Stationsvorfteher danach erkundigt. ivaini wohl
die Wiederherftcllungsarbeiten beendet fein dürften.
konnte er mir hierfür fechs oder fieben Uhr
abends keitteswegs in fichere Ausficht ftelleti. da
die betreffenden Arbeiten fich als fchwieriger her
ausgeftellt hätten. als man anfangs vermutet. Ich
fragte dann weiter. in welche Gegend wir ver
fchlagen worden. wie die topographifche Lage des.
Landes befchaffen fei uttd zn welcher Nationalität
die Bevölkerung zähle. Ich vernahnt. daß ic

h

mich
iii einem der erften Dörfer des Nuthenenlandes atn

Fuße

der Karpathen befinde; zwei Wegftunden von
ier nach dettt Gebirge zu wäre in einem ziemlich
anfehnlichen Flecken eiii durchaus gutes nnd viel

befuchtes Gafthaus. zudem fc
i

die Gegend malerifch.

oe.- „Ip-18.Mai“ unsers [hotels
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uiid als_ Künftler und Schriftfteller würdeti wir
dort unfraglich fehr vieles fiitdeti. was utis inter
effieren tverdc. Mein Genoffe und ich befchloffen.
von den gleichen Erwägungen ausgehend. nicht auf
die Weiterfahrt des Zuges zu warten. fondern den

Flecken aufzufuchen. Der Statioiisvorfteher trieb
feine Zuvorkonunenheit fo weit. daß er fich erbot.
uns bet einem tn der Nähe des

Bahnhofs
wohnen

den Baueru eine Fahrgelegenheit zu efchaffen; er
machte fogar für ittis den Fahrpreis aus.
Nach einiger Zeit fahen wir dettt Eingattg des

Bahnhofs einen blitzblau angeftrichenen Rappelkaften
fich nähern. ein wahres Ungetüm von einem alten.
zufantmengefahrenen c uhrwerk. von zwei apokalhpti
fchen Tieren gezogen. ie gelb und abgetnergelt aus

fahen. als hätten fi
e Tonnenreifen verfchluckt und

köiniteti fi
e

trotz allen Bemühens nicht wieder von fich
geben. Eine rote Kugel mit einem kleinen Vorfprung
in der Mitte. ztvei kleitten Schlitzeti rechts und links
und einem gewaltigen Einfchnitt unter befagtetn Vor
fprnng fchien uns das Gefpann zn lenken; fi

e

fteckte
in einer großen. utifötmlichen. iitit Schafpelz ver
brämtett Mütze. die ehemals geftickt gewefen war;
diefe Kugel wackelte hin und her auf eitier fchwer
fälligen. mißgeftalteteti Muffe. die in fchntntzig
gelbes. niit der rauhen Seite nach innen gekehrtes
Ziegenfell gehiillt war und auf zwei groben Stiefeln
ruhte. auf denen iii fcheußlicher Weife fich der
Schmutz der letzten Tage fchichtiveife abgelagert

hatte. Aber. was ivar da zn machen? Es blieb
uns keine Wahl mehr. zumal das Fahrgeld aus
bedungen ivar. Nun meinte der Unhold.wenn ..uitfre
Gnaden“ ihm ein ordeittliches Trinkgeld eben

wollten. wiirde er uns ..in fchlankem Trabe* binnen
eitter halben Stunde nach dent Orte ittifrer Be
ftimmitng bringen. ..In fchlankent Trubel“ Das
klaitg etwas bedenklich. wenn titan fich die Natur des

Fahrwerks
und den heil
lofeii u

ftand er

Straße ver
gegenwär

tigte. Wir
wollteti da

her von der
verlaugteii

Mehrzah
lnng nichts
wiffen und

ftellten itur
ein kleines

Draufgeld in

Ansf'icht.
wenn alles
nach Wunfch
ablaufe.
Dann brach
teti wir utifer
Handgepäck
in den Wa
gen.während

der Bahnhofvorfteher unfre
Koffer iti Verwahr nahm. und

fuchten dann. fo gut es gehen
tvollte. eitier gegen den atiderii

gedrückt. auf den mit Maisftroh gefüllten Säcken
unfre Sitze einzunehmen.
Ein trauriges Aechzeu und jantntervolles Stöhuen
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faule nach
griechizäi
bathoiiscbetn
Kitas

dringt uns durch Mark und Bein; das vereinte
Bemühen der beiden nnglückfeligen Skelette bringt

unfern Marterkaften vorerft nur ins Schwauketi;
er gleitet ein kleines Stückchen vorwärts und bleibt
dann itiibeweglich ftehen; die zähe Befchaffeiiheit
des Bodens geftattet keine Weiterbeweguiig. Wir
find genötigt. ausziifteigen. und helfen eine Zeitlang
von hinten mit fchieben; nach ein paar hundert
Schritten endlich wird der Boden fefter. und tvir
köttnen wieder einfteigen. Nun beginnt ein Stoßett.
Schieben und Schüttelti. das uns überall nach einetn
Stützpunkt fuchen läßt; aiieitiandergeklanitnert wie

Artilleriften anf dem Protzkaften. ftets von der

Gefahr bedroht. in den fchlammigeti Grabeti ge
fchleudert zu werden. legen tvir. die Seiten zer
fehnndcn. die Hände blutig. eine Marterfahrt von
vollen anderthalb Stunden zurück. Gegen fünf
Uhr gewahren wir ani Fuße eines Abhanges die
erften Häufer des Fleckens.
Bald ivaren ivir vor einem kleinen verfallenen

Bauwerk. das fich ditrch den bei unfertti Nahen fich
fenkenden Schlagbauui als das Zollhäuschen kund
gab. Der würdige Zöllner ftürzte herbei und

durchwühlte das Wenige. was wir niit uns fiihrten.
höchft ärgerlich dariiber. daß darin nichts Steuer
bares fich vorfand. Mißiiiiitig zog er den gelben
Schlagbauni zurück. und fchwankend wie zuvor be
wegten wir uns dem itns bezeichneten berühmten
Gafthaus zu. Die Straße zog fich zivifcheu zwei

Reihen niedriger ftrohgedeckter äufer hin.
Hie und da uitterbrachen freie tellen. titit
Hausabfällen bedeckt uiid init verkrüp
pelteti Bäumen bepflanzt. das öde
Einerlei der Wohnftätten.

.x Wir machten Halt! Ein

"x rotes. mit Ziegeln gedecktes.

x gar tiicht unfauber aus

x fehendes Hans ftand vor
, ' uns. Ueber der Thür

kündete ein Schild in

rutheuifcher Sprache
pomphaft ein ..Frem
denhotel“ an. wäh
rend an einerManer
ecke verfchätut und
kaum entzifferbar
das deutfche Wort
..Gafthof“ ftand.
Durch die matt

erleuchteteii. von
Staub erbliiideten

Fenfter drang ein
Gewirr von rauhen
Stimmen und ein
töttigenLiedern. Wir
traten ein; der kaum

erleuchtete Hausflur
_ führte uns tiaeh einer

*.
*

Thür im Hintergründe.
.
'
die tvir öffneten. Uiiwill
kürlich wicheti wir vor der/
fcharfeii. übelriechenden. von
Rauch erfüllten Luft zurück. die
fich uns auf die Bruft legte, "Bei
unferin Anblick verftummten Gefprache.

Gefang. Gläfer- und Tellerklirren wie auf
einen Zaitberfchlag. Ein Mann. die Mütze in

der Hand. kam lebhaft auf uns zu. Mein. Ge

iioffe ergriff das Wort. um ihm Anffchluß zu geben
und ihn ittn eiti Zimmer für uns zu erfuchen,

Juzwifchen ließ ich unferm Kutfcher den verein
barteti Preis in die Hand leiten. und während
er fich etttfertite. begab ich nnch in den Raum. der

als Speifezimmer und Ansfchank für Bier_ und
Branntwein diente. Er war ftark voii einheinnfchen
Gäften des reinen riithenifchen Tnpiis befncht.
Diefe Leute fahen kräftig. aber als durch den

Branntweingeiinß herabgekommen aus. Mit Schlach
totva. fo hieß der Ort. nach dent wir gekommen
waren. begatitt das eigentliche Ritthenenlandpuicbt
iveit von da hörte damals die Grenze Galiziens
auf. das tvir am Morgen des gleichen Tages ver

laffen hatten. Das Land war für ntich vollkoitiinen
neu und fowohl nach landfchaftlicheni Charakter
wie nach Sitten. Sprache. Bauweife uiid Tracht
verfchieden voii jedem andern. Die Topen. die ich
vor Augen hatte. arteten itach dent Blondeu. uud
alle trugen die gleiche Kleidung. auf deiti Kopfe
eine gelbliche. mit roten oder blauen Muftern be

ftiekte fchirmlofe Mütze und um den Leib eine Art
Pelzjacke mit der rauhen Seite nach innen. während
tveitbaufchige Hofen aus blauent oder graiiem Tuch
und grobe Stiefel den Anzug vervollftändigten.
Einige aßen. mit wilder Gier über die Teller ge
bengt. als ob fi

e

fi
e faint der Speife verfchlingen

tvollteu. Ju der Mitte des Zimmers ftand ein
Ungar. der in ntouotonem Vortrag einen Efardas
zum befteii gab. fich dabei auf der Guitarre
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begleitend. Unter dem dnnftigen Schein der einzi
en Petroleumlampe. unter deren Schirm fich der
Zabakrauch anffing. trug man uns an dem gemein
famen fchmierigen Tifche in einer fiir uns beide be
ftimmten irdenen Schüffel eine fchwarze Brühe auf.
in der einige Scheiben in Salzwaffer abgekochter roter
Rüben nebft einigen Schnitten eines unoerdanlichen
Schwarzbrotes umherfchwammen. 0'ch langte zu.
während mein Gefährte verzichtete. aber trotz meines
Hungers ging es nicht. Gliicklicherweife geftattete
uns der zweite Gang. Hammelfleifch mit Reis. nach
Art des orientalifchen Bilaw zubereitet und ganz
appetitlich anmutend. unfre Eßbegierde zu befrie
digen. Ein eigentümlicher Käfe nnd einige Niiffe
befchloffen das Mahl. zu dem ein merkwürdiges
Vier. das ich nicht näher befchreiben will. ge
trunken wurde.
Es war kurz nach nenn Uhr. als wir

unfre Wirtsleute baten. uns unfer Zimmer
anzuweifen. Wir ftiegen eine enge Holz
treppe von wei
ten Stufen hin
auf. die aus dem
Hintergrunde
des Saales ern
porfiihrte. Ein
artiges Mädel.
derb. aber für
eine Landfchöne
gar nicht übel.
den Kopf mit
buntfarbigen
Leinentüchern
nnnounden. in

kurzem Röckchen
und mit fchief
getretenen Stie
feln. leuchtete
uns voran, Ju
einem weiten.
aber niedrigen
Gemach. in dem
es von der Küche
her nach alten

?ettreften
und

"-pillwafferroch.
gewährte ich zwei
viereckige. rot
und blau ange
ftrichene Kaften.
in deren June
reni ich bei nähe
rerUnterfuchung
nichts als einen
Sack mit Mais
ftroh. der mit
einem zu kurzen

Leintuch bedeckt

war. und einen
in zwei leinene
Tücher einge

fchlagenen Kopf
pfühl uorfand.
Ein ungeheures
Deckbett. an dem
nichts von einem

Uebertuch zu gewahren war. bedeckte diefes fpar
tamfche Lager. Ju einer Ecke ftand ein wackeliger
Trfch. doch ohne jedes Wafchgerät; außer einem

Sonntagsnachan (Ne-8e
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zerbrochenen Spiegel war iiberhaupt nichts von
dem vorhanden. was man in einem Schlafzimmer
braucht. nicht einmal Waffer. Und fo etwas hatte
uns nnf er Freund. der Bahnhofsvorfteher. empfohlen!
Auf unfer energifches Drängen hin ließ man fich
herbei. uns eine Schüffel und einen Wafferkrug.
fowie fiir jeden ein Handtuch zu geben. dafiir aber
mußten wir eine Nachzahlung von fünfzig Kreuzern
fiir jedes Bett leiften.
Um acht Uhr morgens - es war ein Sonn

tag
q
wurden wir von einem ohrenzerreißenden

Lärm aufgefchreckt. Der Klang der Glocken der
röniifm-katholifchen Kirche vermifchte fich mit dem
Lärm der Toka der grieänfch-katholifchen; es if

t
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dies eine Art von aufgehängtem Brettchen. das
der Kirchendieuer abwechfelnd mit zwei kleinen

Hämmerchen fchlägt. um die Gläubigen zum Ve

fuch des Gottesdienftes aufzufordern. Die auf
der Straße verfammelte Bubenwelt fang. lachte.
fchrieund tollte umher; es entfpannen fich leb

hafte Gefpräche. der Saal des Gafthaufes füllte
fich mit Branntweintrinkern. und oben auf dem
Wege zur Kirche begaben die Gläubigen fich zum
Frühgottesdienft. Wir inifchten uns unter die
Ortsbewohner. die ftehen blieben und uns mit der

felben Neugier niufterten wie wir fie.
Ich* war ganz entziickt von dem malerifchen

Anblick diefer bunten Menge in ihrer kleidfamen
Nationaltracht. Die meiften Frauen waren hübfch
und trugen ihr Feftgewand mit ungezwungener
Anmut. Die Männer machten einen ganz andern
Eindruck als abends zuvor im Saale des Wirts
hanfes. ihre eucrgifcheu Züge denteten auf ein
kräftiges Gefchlecht hin. Vor niir fchaute vou der
Bergwand aus dem dunkeln Grün der fchlanken

Tannen die blatt bemalte. aus Holzftännnen errichtete
rutheuifche Kirche herab. Sie ift in Kreuzform er
baut und trägt auf ihrer Vierung einen achteckigen
Turm. auf deffen fich verjüngendem Dach fich ein

Glockentürmchen erhebt. das feinerfeits wie die vier
Giebel der Faffaden von einem lateinifchen Kreuz
überragt wird, Rings um die Kirche zieht fich eine
offene Halle. die bei fchlechtem Wetter den Gläu
bigen zum Schutz dient. Neben der Kirche be

herbergt ein gleichfalls aus Holz. aber mit durch:
brochenem Fachwerk hergeftelltes Bauwerk die
Glocken und die Toka. Einige Meter weiter ge
währte eine Holzbude einem Vettelmönch Unter

kunft. der unaufhörlich fein Glöckchen in Bewegung
fetzte. um die Aufmerkfamkeit der Gläubigen auf
feine Bettelbüchfe hinzulenken.
Die Bauweife der Wohnhäufer if

t

fehr charak
teriftifch; die Hänfer find fehr klein. und ihre Wände
erreichen meift nicht Mauneshöhe; fie find mit

Stroh gedeckt. das in mehreren Schichten iiber
einauderliegt und durch Latten und Stangen von
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Tannenholz zufamniengehaltcn wird. In ihrem

?Intern
fieht es ein'ach. aber fauber aus; die

ände find mit Hoz verkleidet. ein Alkoven be
herbergt das Ehebett. und in der Stube ftehen ein

weißer Kachelofen. der Tifch. rohgezimmerte Bänke
und Truhen. die mit oft fehr zierlicheu Muftern
griechifchen Stils bemalt find. Die übrigen. ein
facher gehaltenen Räume dienen meift als Schlaf
räume fiir die weiteren Familiengliedcr.
Da das Wetter ziemlich mild war. geftattete

es nach dem Gottesdienfte eine kleine Unterhaltung
im Freien. mitten auf der Landftraße; die Alten
plauderten miteinander. und das junge Volk flirtete.
Auf fämtlichen Gefichtern lag ein geradezu ver
führerifcher Ausdruck von Frohfinn und Gefundheit.
In das . otel zurückgekehrt. fahen wir mit
Zagen dem Mittagsmahl entgegen nnd waren daher
nicht wenig erftaunt. als wir Gedecke von weißem
Porzellan auf einem faft ganz reinen Tifchtuch
aufgeftellt fanden. So fehr uns diefer Beweis von
Aufmerkfamkeit fchmeichelte. ftörte es uns doch.
daß neben uns für noch zwei weitere Perfonen
gedeckt war. Wir fetzten uns zu Tifch und baten.
man möge uns das Effen auftragen. allein wir
mußten auf die Ankunft der Perfönlichkeiten warten.
die mit uns fpeifen follten. Endlich lan ten diefe
an. gefolgt von dem Wirt. der durch ie tiefen
Bücklin e. die er vor feinen in gravitätifcher Würde

einherf reitenden Gäfteu machte. andeutete. daß
fie etwas ganz Befonderes fein müßten. Gleichwohl
ließen die beiden Herren fich herab. uns mit einer

leichten Verbeugung zu begrüßen. und da wir in
der gleichen Weife erwiderten. mußten die hohen
Herrfchaften wohl annehmen.
daß unfre foziale Stellung
der ihrigen ebenbürtig fei.
und brachen zuerft das Eis.
indem fi

e

fich huldvoll nach
dem Zwecke nnfrer Reife er
kundigten. Wir beeiltcn uns.
ihre Neugierde zu befriedigen.
und erfuhren dafiir unfrer
feits. daß es der Herr
Gerichtsrat und der Herr
Steuereinnehmer feien. auf
einer dicnftlichen Reife be
ri en.g

filnfer gar nicht übles

Mahl verlief um fo an
genehmer. als ein inter

effantes Gefpräch über die

Sitten und Gebräuche des
Landes uns die Schatten
feiten unfers Hotels voll
ftändig vergeffen ließ. So
erfuhren wir. daß der Teil
des Ruthenenlandes oder

Rotrußlands. in dem wir
uns befanden. das heißt.
der an die Oftgrenze der
Karpathcn ftoßende. unter
dem Namen ..Boikas“ be
kannt ift. Die vorherrfchende
Religion diefer Slaven if

t

die griechifch-katholifche. und
die hier und dort in den

Flecken und Dörfern vor

handenen römifch - katholi

fchen Kirchen werden nur
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von den im Lande anfäffigen Polen aus Galizicn
befucht. Ju politifcher und geographifcher in

ficht gehört das ganze Ruthenenland zu Oe ter
reich. Es erftreckt fich von Galizicn die Kar
pathen entlang über das rechte Dnjeftcrufer
hinaus bis zur rumänifchen Grenze. Die Sprache.
die kaum als etwas mehr als ein Dialekt auf
tritt. bericht anf altpolnifcher Grundlage und ift

etwas vom Deutfchen beeinflußt; fi
e entbehrt jeder

grammatifchen oder fonftigen methodifchen Behand
lung. -L-bgleich fi

e Rotruffen genannt werden. haben
die Ruthenen gar keine Aehnlichkeit mit den Rnffen.
von denen fi

e

fich ebenfofehr wie von den Böhmen.
Polen. Deutfchen oder Rumänen unterfcheiden.
Sie find ein befonderer. inmitten diefes umfaffenden
Reichs eingefchloffener Volksftantm.
Während wir uns über ihre eigenartigen Sitten

unterhielten. teilte der Steuereinnchmer uns mit.
daß einer feiner Verwandten. ein Pächter anf einem
benachbarten Gntshofe. zum fcchften Male Vater
eines gefunden und kräftigen Buben geworden fei.
und daß er feine Reife nach diefem Städtchen dazu
benutzen wolle. der Tanffeier beizuwohnen; er

forderte uns auf. ihn dorthin zu begleiten. und
gern folgten wir der liebenswiirdigen Einladung.
Es wurde alfo Vereinbarung für den folgenden
Mittwoch getroffen.
Weiter erfuhren wir noch. daß am nächften

Tage das Leichenbegängnis eines Großkaufmanns
in feierlicher Weife nach griechifchem Ritus ftatt
finden folle. Da man uns über die Stunde der
Feierlichkeit keinen Anffchlnß geben konnte. be

fchloffen wir. noch am gleichen Abend dem

wenn" Jeeecligung
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Hauptpopeu einen Befuch zu machen und ihn um Aus
kunft zu erfuchen. Er wohnte in einem etwas unfchein
baren. blau angeftrichenen Häuschen mit braunen

Fenfterlädenz ein ziemlich großer Garten hinter
der Wohnung mußte ihm zum großen Teil feine /Zx
Einkünfte liefern. Wir traten ein. Beim .
Schein einer Lampe gewährten wir zwei _. _

Perfouen. die nnfern Gruß höflich er i '*

widerten. Wir bemerkten. daß cs ein t» f: -

riechifcher Pope und ein römifch-kätholi-
“

cher Geiftlicher waren. die in kamerad

fchaftlicher Weife ihre Partie Karten
fpielten. Auf dem Tifch brodelte der
Samowar. und aus einiger Ent
fernung warf die Frau des Popen.
während fie ihren häuslichen Berrich
tungen nachgiug. einen verftohlenen
Blick auf die unterbrochene Karten
partie. Da wir das würdige Spieler
päar gebeten hatten. zunächft ihre Par
tie zn beenden. nahmen fi

e die Karten
wieder zur Hand, Die Beziehungen zwi
fchen den Anhängern der beiden Religionen
waren die denkbar beften. da keiner von

ihnen fich in das Gehege des Mitbruders
drängte, Der Unverheiratete aber war beffer
daran als fein mit einer Familie gefegneter

Genoffe. dä beide nur die gleichen Bezüge hätten, 3

Der Pope mußte darum. um fich durchznfchlagen. get am, p0p."
mit feinem geiftlichen Amt einen kleinen Spezerei

und Kurzwareuladen verbinden. den feine Frau
führte.
Wir erfuhren nun. daß die Trauerfeierlichkeit

am andern Vormittage um zehn Uhr ftattfinde;

mehrere Popen aus der Nachbarfchaft follteu dabei
neben den drei des Ortes mitwirken. Der Pope
freute fich mit feiner Frau fchon im voraus auf
die Gefchenke. die er mitbringen werde. Schon am
Vorabend hatte ihm die Familie des Verftorbenen
einen Schinken und ein Dutzend frifche Eier gefchickt.
Um neun Uhr ändern Morgens fanden wir

uns in dem Sterbehäufe ein. das bereits von
Verwandten und Freunden überfüllt wär. Die
Leiche la in ihrem beften Sonntagsftaat und mit

unverhü tem Geficht in einem fchwarzeu Sarge.*
wei Popen. die fchwarze Sammetmütze auf dem
_aupte und in fchwarze. mit filbernen Streifen
befetzte Dalmatiken gehüllt. Kerzen in der Hand.
fagten Totengebete her. An den Wänden des
Zimmers entlang ftreckten junge Taunenbäumchen
ihre grünen Zweige aus und verbreiteten einen
fcharfen. ftärlwürzigen Harzgeruch. Die Verwandten
und Freunde zogen an der Leiche vorbei. befprengten

fi
e mit Weihwäffer und legten auf eine am Fuß

ende des Sarges auf einem Scheme( fteheude
Metallplätte Geldftücke nieder. die zur Verteilung
beftimmt waren.
Aber die Stunde für die Ordnung des Leichen

zuges hatte gefchlagen. Wir vernahmen die Leichen
gefänge. und in dem Zimmer verbreitete fich der
helle Glanz der Kerzen. die von zehn in fchwarze
oder violette. mit Gold und Silber geftickte Dal
matiken gekleideten Popen getragen wurden. Gegen
dreißig Chorknaben trugen gleichfalls Kerzen oder
fchwangeu Weihranäjfäffer. dabei die Refponforien

zu den Pfalmeu fingend. Die Popen mit ihren
langen Bär-ten. impofante Geftalten. trugen mit
tönender. gut gefchnlter tiefer Stimme nach einer

Ruth-nischefrau aut armWegezumWacht. eigentümlichen Melodie ihre Gefänge vor. Tiefe
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Leichenfeier machte auf mich einen tiefergreifenden
Eindruck. 'aber leider follte er nicht bis zur Be
endigung der Zeremonien anhalten,
Der erfte Zelebrant fegnete die Leiche ein. dann

wurde der Sarg aufgehoben. vor das Haus getragen
und dort auf einer Bahre niedergefetzt, Der Trauer
zug fetzte fich in Bewegung. die Geiftlichkeit voran.
Verwandte trugen die Zipfel des Bahrtuchs. wiih
rend andre unmittelbar hinter dem Sarge mit dem
geweihten Brote einhergingen. das nach Schluß der

Feier zu Ehren des Verftorbenen verzehrt werden

follte. Dann folgten wiederum Vopen. fingend und
reichgeftickte Fahnen tragend. und hinter ihnen die
iibrigen Verwandten zwifchen einer Reihe von
Kla eweibern.
or dem Eintritt in die Kirche wurde der Sarg

auf den Boden niedergefeßt. Sämtliche Verwandte
und Freunde traten der Reihe nach heran. beugten

fich knieend zur Erde und drückten einen Knß auf
die Stirn des Toten. ihn um Verzeihung fiir das
Ueble bittend. das fie ihm etwa angethan hätten.
Nachdem die kirchliche Feier. der wir aus Mangel

an Platz nicht hatten beiwohnen können. vorüber

war. fetzte der Zug den Weg nach dem Kirchhof
fort. Wir warteten feine Rückkehr in der Nähe
des Sterbehaufes ab. vor dem fich bereits. von
einigen Polizeibeamten in Ordnung gehalten. eine
große Volksmenge angefammelt hatte. Die vorderfte
Reihe feßte fich ausfchließlich aus bettelhaften und
erlumpten Geftalten der niedrigften Volksklaffe zu
fammen. wifchen die einzelnen Gruppen hatte
fich eine Menge von Kindern eingedrängt. Ein
ohrzerreißendes Gefchrei erhob fich. als die Bopen.
die vorderfte Reihe der Voltsmenge zurückdrängend.
in langer Reihe Aufftellung nahmen. der eine ein

Kreuz. der andre eine Fahne und ein dritter eine

Kerze in der Hand. und fich tief vor der in das
Sterbehaus fchreitenden Familie verueigten. Auf
einem verandaartirn Balkon in Höhe des Erd
efchoffes ivaren Tifche anfgeftellt. auf denen Brot.
Sonig- und Weißbrotkuchen und Bierkrüge ftanden.
während auf andern bunte Tücher aus Baumwoll
zeug oder bedruckte Leinwand in Paketen zu ganzen

Haufen aufgeftapelt lagen.
Verhältnismäßig ruhig wurde es beim Erfcheinen

der nächften Verwandten des Verftorbenen. Rach
deni einer von ihnen einige Worte gefprochen. be
wegten die Vopen fich in gefchloffener Reihe nach
der Veranda hin. wo fie. anfangs in ziemlich ge
ordneter Weife. von den Verwandten Gläfer mit
Erfrifchungen entgegennahmen. Ju diefem Augen
blick aber ftiirzte fich die von den Polizeibeamten
kaum noch im Zaum zu haltende Volksmenge auf
das Haus. um ihren Anteil an dem Geld. den
Lebensmitteln und den Bierfpenden in Empfang

zu nehmen. Es entftand nun ein Durcheinander.
fo wirr. wie man es fich kaum vorftelleu kann.
Männer. Frauen. Kinder und vor allem die Vopen

erhoben im tollften Wettftreit ein Gefchrei. von dem
man nicht wußte. ob Schmerz oder Freude es er
preßte; jeder bemühte fich. dem andern hier ein
Stück Geld. dort einen Kuchen und anderwärts
wieder ein Tuch zu entreißen. Das. erftaunlichfte
Schaufpie( aber boten die Vopen uns dar; mit

Kerzen und Weihrauchfäffern um fich fchlagend.
fuchten fi

e einander wütend unter den fchlimmften
Schimpfworteu die fchönen und glänzenden Fou
lards ftreitig zu machen. die man ihnen in ganzen

Paketen zuwarf. Ihre geiftlicheu Gewänder und
Ueber Land und Meer. Jll.-Olt.-Hefte, xix. 5

ihren kirchlichen Schmuck im Straßenfchmuh nach
fich fchleppend. zwifchen den hochgefchiirzten Röcken
der Weiber am Boden miteinander ringend und
mit Zähnen und Fäuften das mühfam erkämpfte
Gut verteidigend. boten fi

e einen widerlichen Ein
druck. Aber merkwürdig. troß diefes oft fich wieder
holenden Schaufpiels leidet die religiöfe Seite keinen
Eintrag. der eigentiimliche Zauber. den das priefter
liche Gewand ausübt. und das der zur griechifchen
Religion fich bekennenden Bevölkerung angeborene
religiöfe Gefühl verftatten den materialiftifchen
Ideen der Neuzeit keinen Eingang.
Nachdem die Verteilung der Gefchenke vorüber

war. entfernte die Menge fich langfam. die Kleider
,mehr oder minder zerfetzt. mit gefchwollenen Backen.
die Kinder an die Röcke der Mütter geklammert.
alle aber den Gegenfiand an das Herz gedrückt.
den fi

e in heißem Streite errungen. Um den pein
lichen Eindruck zu verwifchen. den die Scene in
mir hinterlaffen hatte. begab ich mich nach den
Vorftädteu hinaus. um das Volksleben in den
Arbeiterkreifen zu ftudieren. zumal ich mich lebhaft
für die mit Gold: und Seidenfäden durchzogenen
Gewebe intereffierte. die die Weber dort in ihren
häuslichen Werkftättcn anfertigen; diefe durchaus
künftlerifch hergeftellten Arbeiten haben feltfamer
weife eine ganz merkwürdige Aehnlichkeit mit den
in der Bretagne gebräuchlichen Wirkereien.
Indem ich meinen Spaziergang bis über die

letzten Häufer des Fleckens hinaus ausdehnte. war

ic
h

ganz erftaunt über die große Anzahl der mir
nunmehr begegnenden Fuden, Ich hatte vorher
fchon mehrere auf den Straßen angetroffen. aber
doch nicht fo viele wie in der Gegend. durch die

ic
h

jetzt kam. Als ich etwas näher zufah. bemerkte
ich in der That. daß ich mich mitten in einem
Judenviertel befand.
Mir fiel ein langes. einftöckiges. in Ziegelfteinen

erbautes Gebäude auf. das von hohen. aber fchmalen.
vergifterten Fenftern durchbrochen war; daneben
erhob fich iiber einem kleineren. an der Riickfeite
eines viereckigen. mit Lehmmanern eingefaßten Hofes
gelegenen Gebäude ein Fabrikfchornftein. Juden
betraten und verließen trnppweife das Gebäude;
ich meinesteils ging auch hinein und war nicht
wenig erftaunt. dort mit dem Steuereinnehmer vom
geftrigen Tage zufammenzutreffen. -der mich dariiber
aufklärte. daß ich mich in der jiidifchen Badeanftalt
be*'nde. wohin er gekommen fei. um die Steuer zu
erhleben. Er fchlug mir in der zuvorkommendften
Weife vor. mir als Führer zu dienen. worauf ich
gern einging. Auf unfrer Wanderung gelangten
wir auch in einen kleinen. aber fehr gut geliifteten
Raum. der. wie ich vernahm. als Totenkammer
diente. In der That lag auf einer Art Steintifch
ein menfchlicher Körper. Es war die Leiche eines
tags zuvor geftorbenen Mannes. der noch am
gleichen Abende zu feiner letzten Ruheftätte be

fördert werden follte. Da die Zeit fchon ziemlich
vorgeriickt war. befchlofz ich. hier die Abholung
der Leiche abzuwarten. wozu mein neuer Freund.
der Steuereinnehmer. mir fehr riet. da es mich
ficherlich intereffieren werde.
Gegen fünf Uhr wurde uns gemeldet. daß die
Thür fich geöffnet habe. um die Leiche paffieren
zu laffen. Zch war nicht wenig erftaunt über das
Schaufpiel. das an Würdelofigfeit dem kurz zuvor
gefehenen nicht nachftand. Drei Juden in ge
wöhnlicher Kleidung. den Kopf mit einem eng

40*
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anliegenden Käppchen bedeckt. über das der be
kannte fchmierige Filz geftiilpt war. trugeti auf ihren
Schultern eine aus Baumzweigen leiterartig zurecht
gemachte Tragbahre und auf diefer den Vorftorbeneit.
der in ein grobes. graues Leinentuch gefchlagen
war und als Kopfftütze ein elendes Strohkiffen
hatte. Sie bewegten fich fchwankend und fchwer
fällig über das kotige Erdreich. und es fchien.
als ob bei jedem Schritt ihre Laft ihnen entgleiten
kötinte. Ich folgte ihnen durch ein Gewirr unfauberer
Straßen. Vor der Thür eines Branntweinladens
machten die Träger alt und fetzten die Leiche in
den Straßenfchmutz nieder; fi

e gingen hinein. ließen
fich ein großes Glas Bratintwetn geben und fetzten
dann ebetifo fchwaukend. aber in fchnellerem Tempo
als früher ihren Weg nach einer umfriedigten
Stätte fort. die mit Gräbern und chliuderförmigen

Leichenfteinen bedeckt war. Sie traten in die Ein
friedigung ein. und es kamen ihnen drei Perfonen.
ohne Zweifel nahe Verwandte des Verftorbenen.
entgegen. die fi

e

nach einer tags zuvor fchon ans
geworfenen Grube wiefen. Die Totengräber fenkten
die Leiche hinab und warfen das Grab dann mög
liehft rafch zu. Keine Feierlichkeit. keiti Gebet. ein

Abfeheii von allem. nicht ein einziges Zeichen des
Gedenkens. nicht ein einfacher Kranz. abfolut nichts!
Am folgenden Tage. der ein Markttag ivar.

fpazierte ich in der Straße umher. allein dort fiel
mir nichts Bemerkenswertes auf; abgefehen von
den verfchiedenen Trachten der Landesangehörigen

fah es auf diefem Markte faft ebenfo aus wie auf
jedem andern Markte Europas. Trotzdem machte
mir etwas vielen Spaß. nämlich zu fehen. wie
einige Bäuerinnen aus der Umgegend. junge Mütter.
um ihren Säugling nicht ini Stiche zu laffen. es
anftellten. ihn zugleich mit den zum Verkauf be

ftimntten ländlichen Produkten mit nach der Stadt
zu bringen. In einer Art von Wiege. die aus
einem oval ausgehöhlten Baumftamme beftand.
lageti nebeneinander der junge Weltbürger. das
kleine Schweinchen und das Geflügel. in nichts
weniger als nielodif cher und harmonif cherWeife ihren
perfönlichen Empfindungen Ausdruck verleihend.
Früh atn andern Morgen pochte der Steuer

einnehmer uns heraus. und wir fuhren alle drei in
einem Mietwagen fort. der etwas bequemer war
als derjenige. der uns hergeführt hatte. Wir ge
langten ohne Unfall zu dem Eingattge des Pacht
hofs. deffen Thür mit Laubgewinden umkränzt
und voii buntbebänderteti Tannenbäumchen ein
gefaßi war.
Der Pächter. feine Kinder. fowie einige Ver

wandte erwarteten uns und küßten utis nach landes
übli er Sitte zum Zeichen der Freundfchaft auf
den und. Der Pächter geleitete uns unter Ver
beugungeti in den großen Saal. der fehr hiibfch
mit Laubgewinden und bunten Draperien gefchmiickt
war. Ein mit zahlreichen Gedecken bedeckter langer
Tifch zog fich durch das ganze Gemach; Tifchtuch
und Servietten waren

gleichmäßig
mit ruthenifchen

Muftern beftickt. Nach ent wir uns unfrer Mäntel
und Kopfbedeckungen entledigt hatten. nahm der

Pächter ein Brot. brach es in vier gleichmäßige
Stücke. beftreute es mit Salz. bot fi

e uns dann.
das Zeichen des Kreuzes darüber fchlagend. an
und forderte uns

a
u
lf
.

fie gleich ihm zu verzehren;
ihm machte es ficht ic
h

Freude. uns Gaftfreund
fchaft zu erweifen. Wir teilten alfo mit ihm Brot
und Salz und tauchten unfre Lippen in eine

lüffigkeit. von der wir erfuhren. daßjes Met fei.
*tachdem diefe Zeremonie erfüllt war. gehörten wir
zu den Getioffen des aufes. in dent wir uns nuti
bis zur Ankunft des open nach unferm Belieben

frei bewegen koiinteti.
Abgefehen

von der dem
Lande eigentiimlichen Bauwei e nnterfchied es fich
kaum durch irgend etwas von den foiift in Europa
üblichen ländlichen Hänfern; derfelbe Grundplan.
diefelbe Raumeinteilung. Um das Haus herum
dehnten fich. foiveit man fehen kontite. teils in
der Ebene. teils am Berghange. die Felder und
Wiefen aus. Der Pachthof gehörte zu dem aus
gedehnten Grundbefitz eines reichen. in Lemberg
wohnenden galizifchen Bojaren.
Die Knechte des Gutes erwarteten iu ihrer

kleidfamen bunten Fefttagstracht. den Seidengürtel
um den Leib. auf dem Hofe die

Ankunlft
des Popen.

der aus feiner in der Nachbarfchaft ge egenen Woh
nung kommen follte. Er ließ nicht lange auf fich
warten. und der Ton einer kräftig gefchwungenen
Schelle verkündete fein Nahen. Um ihn herum
drängte fich ein ganzer Schwarm von Kindern und

Nachbarn. ehrfurchtsooll die Stola küffend. die er
über feiner Feiertagsfoutane trug. Zwei Chorknaben.
von deren Schultern fich in erhabener Arbeit das
byzantinifche Kreuz abhob. folgten ihm. an einem
Tragftock einen mächtigen Eimer mit Weihwaffer
tragend. Mit Kniebeugnngen empfangen. wurde
der Pope fofort in den Tatiffaal geführt. wo fich der
Pate und die Patin. fowie die Familie und die

Freunde
oerfammelt hatten. Bei den griechifchen

atholiken wird die Taufe durch Eintaucheit voll
ogen; meift bringt man die Kinder nach der Kirche;
in Krankheitsfällen jedoch. nnd wenn er dafür gut
bezahlt wird. verfügt der Pope fich au in das Haus.
Nachdem der

Keffel

mit dem Wei waffer mitten
in das Zimmer au ein Stück Wachstuch geftellt
worden war. ergriff einer der Ehorknaben ein
Gebetbuch und hielt es fich aufgefchlagen mit beiden

Händen vor die Stirn. ein andrer trat mit einem
auseinandergefalteten Handtuch auf dem Arm auf
den Popen zu. der das aus den Händen der Mutter
in Empfang genommene Kind auf feinen Armen

hielt.
Nun fcharte fich alles um den als Tauf

ecken dienenden Eimer. und es begann die ere
monie unter allgemeiner Abfiugung eines kirchlichen
Liedes. Der Pope tauchte darauf das Kindchen
dreimal hintereinander in den Eimer. wobei es fich
wie ein richtiges Teufelchen im Weihkeffel benahm.
fchreiend. daß es einem das Herz durchfchnitt; er

hiillte dann fofort den Täufliitg in das bereit ge
haltene Handtuch und gab ihn der Mutter urück.
ihn auf Stirn. Lippen und Bruft mit dent ; eicheti
des Kreuzes bezeichtieiid. Um das aufgeregte kleine

Wefen zu befchwichtigen. zog fich die Mutter mit
ihm in ein Nebenzimmer zurück. wo eine wärmere
Temperatur ihm die Lebensgeifter zuriickbrachte.
Ich will nicht näher auf die Einzelheiten eines

Faniilieufeftes eingehen. das faft wie 'edes andre

diefer Art verlief. das heißt. es wiir e gegeffen.
getoaftet. gefangen und getanzt. Jch kann zum
Schluffe dem Lefer nur die Verfichernng geben.
daß ich von diefen Leuten mit der liebenswürdi ften
Gaftlichkeit aufgenommen und mit Aufmerkfam
keiten geradezu iiberhäuft wurde. und daß das
kleine Feft. mit dem mein Aufenthalt im Ruthenen
lande endete. zu meinen angetiehmften Erinneruu eu

zählt. Atn andern Tage verließen wir den »rt

und feßten unfre Reife fort.
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Mozarts Heintat. im Salzburgifchen Lande.
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t

Text und Melodie des volkstüiiilichften
dent chen Weihtiachtsliedes ..Stille Ra t. heilige
Na t!“ entftaiideii. und ein Haitch ozartfcher

Schlichtheit und Lieblichkeit fcheint aus der Sing
weife zu tvehen. die am 24. Dezember 1818 bei der

Ehriftmette in der Sankt Nikolai-Pfarrkirche zu

Oberndorf bei Salzburg zum erftenmal ertönte.
Der Touriftenftrom fliitet felteti über Salzburg

höher nach Norden hinauf. Denn nordwärts ver

flacht fich die Gegend fehr fchttell in weite. frucht
bare Ebenen. in denen es Gletfcher und fchroffe
Gipfel nicht mehr zu erklimnieii giebt. Und doch
bietet das nur 18 Kilometer nördlich von Salzburg

entfernte. durch zwei Eifenbahnen bequem zu er

reichende. hart am rechten Ufer der Salzach bele ene

Oberndorf einen entzückeiiden Aufenthalt. icht
eine einzige Fabrik verdirbt durch den Rauch ihrer
Schlote die wahrhaft balfamifche Luft. die von der

Salzach heranf- und von den üppigen. würzigen
Almen herabtveht; kein Dämpfer befährt den

reißenden Strom. keine lärtnende Mafchine. kein
Fremdenverkehr ftört die idnllifche Ruhe des Ortes.

Oberndorf if
t ein Markt voti etwa 3000 Ein

wohnern und hat an Gafthöfen und Privatwohnungen
keinen Mangel. „Offener“. d

.

h
.

frifch vom affe

Tzapfter.
utwerfälfchter und daher gut bekömm icher

iroler Wein und fchtnackhaftes Salzburger Bier
bilden den Hauptvorrat des Kellers. und eine Table

d'hote mit ihren kulinarifchen Genüffen if
t dort noch

unbekannt. Freundlich wird geliefert. was die Küche
irgend verntag. und Quartier und Koft billig be
rechnet.

Freilich. wenn man einen landfchaftlicheii Fern
blick fncht. muß man zii dem in zehn Minuten be
quem zu erfteigendett Oberland ..Maria-Bühel"
hinaufgehen. inn deffen ftattliche
Wallfahrtskirche die jungen Bitr

fcßen
auf ihren kräftigen Roffen

a jährlich den berühmten Sankt

Leonhards-Ritt machen. Die Ans
ficht von den fruchtbaren Almen
Maria - Biihels ftromaufwärts.
über die eftuiig ohenfalzbiirg
bis zu den ergesrie en bei Halleiti
und Berchtesgaden. gehört zu den

fchötiften. die mit fo eringer.
kaum nenneiiswerter iihe ge
wonnen werden können. Auch
nach den andern Himmelsrich
tungen bietet fich eine erfreuliche
Augenweide: ein üppiges. gefeg
netes. von prächtigeti Wäldern
umrahnttes lachland. das unter
einem felbft ini ftrengfteti Winter

noch milden Klima reichen Er
trag gewährt. .

Ackerbau und Viehzucht bilden

noch heute wie vor Zeiten den
aiipterwerb der Oberndorfer.
hedem ftand auch die Schiffer

gilde iii hoher Blüte. doch hat fie durch die Konkurrenz
der Eifenbahnen ihre frühere Bedeutung längft ver
loren. Gegetiwärttg if

t die Salzach für Oberndorf
vorwiegend dadurch von Bedeutung. daß fi

e bei

iHochwaffer

unter argen Verivüftungen die nur

achen

U
fe
r

überfchwemmt. und daß fi
e un

weit iiörd ic
h von der Stadt Salzburg in ihrem

ganzen weiteren

Lauf
die Grenze zwifchen Oefter

reich iuid Bayern b
i

det. Oberndorf unmittelbar
gegenüber und mit ihtii

durch1
eine lange Holzbriicke

verbunden liegt hart an em linken Ufer der

Salzach das baijrifche Städtchen Laufen. Halteftelle
der Staatseifenbahn nach Tittmoning.
Als eins der älteften und mächtigften deiitfchen

Erzbistümer hatte Salzburg bis zum 26. Dezember
1802 feine fouverc'ine Unabhängigkeit behauptet.
Dann wurde es fäkularifiert und mit andern
Landftrichen als Kiirfürftentuni Salzburg auf Na
poleons

Bekfehl

dem ehemaligen Großherzog von
Toskana ü erwiefen. Aber fchon nach der Drei
kaiferfchlacht bei Aufterlitz kam Salzburg durch den
am 26. Dezember 1805 efchloffenen Preßburger
Frieden an das ö'terreichifche Kaiferhaus. dem es

freilich itach der chlacht bei Wagram durch den

Frieden von Schönbrunn am 14. Oktober 1809
wieder abgenomtneit wurde. Durch diefen Friedens
vertrag wurde Salzburg dem atn 1

. c*anuar 1806
gegründeten Königreich Bayern einver eibt. bei dent
es bis nach Napoleons Sturz verblieb. Erft nach
dem Wiener Kongreß kam es durch den Vertrag
vom 14.April 1816 wieder an das öfterreichifche
Kaiferhaus.
Ju den vierzehn Jahren von 1802 bis 1816 hat

das Salzburger Land alfo fünfmal den errfcher
'ewechfelt! Am widerwilligften wurde die anrifche
Herrfchaft ertragen. Schon um 1780 hatte ein

1)“ GeburtshausGruber: 'in fiacbburg
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erfichtlich fehr fcharf beobachtender Franzofe in
feinen von Eduard Vehfe im Auszuge mitgeteilten
Reifebriefen aus Salzburg gefchrieben: ..Man will
hier mit den Bayern gar nichts gemein haben und
fetzt fi

e

fehr tief unter fich. ja. fo ar unter die
Ehinefen.“ Gefteigert wurde die A neigung der
Salzburger gegen die bahrifche Herrfchaft noch da
durch. daß die Bahern im Gefolge des Korfen
gegen Oefterreich kämpfen mußten und daß es haupt

fächlich bayri

fche Truppen
waren. die un
ter Führung
des

fraNöfifchen

s ar

fchalls Le

febvre den Auf
ftand des ge
feierten Volks

heldenAndreas

Hofer nieder
fchlugen.

Oberndorf
war bis zum
Jahre 1816

nur eine Vor
ftadt von Lau

fen. Durch den
Vertrag vom
14. April 1816
kam das Salz
burgifcheLand

zwar wieder an

Oefterreich. aber mit Berluft des gefamten _links
von der Saalach und Salzach gelegenen Gebietes.
das bei Bayern verblieb. Dadurch ward die Stadt
Laufen-Oberndorf entzwei geriffen: das linksufrige

Laufen blieb bahrifch. das rechtsufrige Oberndorf
ward öfterreichifch,
Die politifchen Gegenfätze zwifchen Bahern und

Oefterreich. die mancherlei Zwiftigkeiten iiber das

Abgrenzen der Gerechtfame zwifihen Laufen und
Oberndorf hielten die beiden Nachbarorte noch in

lebhafter
Fehde.

als c"ofeph FranzMohr. der Dichter
von ..Sti e Nachbheilige Nacht!“ im

franz Rave'-Gruber

Vriefterhaus zu Salzburg zurückziehen. Einen
Monat fpäter war er wieder fo weit hergeftellt.
daß er die Hilfspriefterftelle in Oberndorf antreten
konnte. Von feinem kärgliwen Einkommen mußte
er noch feine kränkliehe Mutter und eine arme
Schwefter unterftiitzen. Nicht volle zwei ("ahre
verblieb er in Oberndorf. Schon am 10. Äiiguft
1819 wurde er als Hilfspriefter auf die anfehnliche
Pfarre Kuchl bei Hallein verfetzt. 1820 nach Gol
ling. 1821 nach Vigaun. dann nach Adnet. 1822
nach Anthering. 1823 nach Koppel und wieder zurück
nach Anthering. 1824 nach Eugendorf. 1827 nach
Hof und noch in deiufelben Jahre nach Hinterfee.
Auf fein eignes Anfuchen wurde ihm 1828 die
Pfarre in Hinterfee als erftes felbftändiges Amt
übertragen. Hier. auf einem der ärmften und ab

?)
e
ile enften Bofteu der Erzdiözefe Salzburg. wirkte

o
e
r

faft volle zehn Jahre. Am 4. März 1837
wurde er als Vikar nach Wagrain. einem Marfte
im Vongaugebirge. zwei Stunden öftlich von Sankt

Johann im Pongau. berufen. wo er bis an fein
Lebensende verblieb. Er ftarb am 5

.

Dezember
1848 zu Wagrain und wurde auf dem dortigen
Friedhof beftattet. Sein Grab. das kein Denkftein
bezeichnet. dient jetzt einer Bäuerin aus Wagrain
zur letzten Ruheftätte.
Uebereinftiunnend wird von denen. die Jofeph
Mohr noch perfönlich gekannt haben. feine große
Gutmütigkeit. Freigebigkcit und, Beliebtheit bei jung
und alt gerühmt, Er foll von mittelgroßer Statut.
gutem Ausfehen. blondem Haarwuchs und hiibfchein
Geficht gewefeu fein. Ein Bild hat er angeblich
nie von fich anfertigen laffen; aufzutreiben war
bisher wenigftens keins. Er fang einen fehr
hiibfchen Tenor. fpielte vorzüglich die Orgel und
war in Gefellfchaft fehr heiter und luftig. Mit
zunehmenden Jahren ward er fehr phlegmatifch
und erhielt deshalb von feiner Behörde. der er oft
derb die Wahrheit fagte. manche Rüge. Da er
alles verfchenkte. war die Armut feine ftäudige
Begleiterin. Jn feinen leßten Lebensjahren wird
er als ziemlich korpulent und von heftigen Kreuz
fchmerzen gebeugt gefchildert. Nach mündlicher
Ueberlieferung foll er auch ein Ofterlied gedichtet

Oberndorf berufen ward.
Als Sohn des Musketiers Franz
Mohr und feiner Ehefrau Anna. ge
borenen Schoiber. wurde Jofeph Franz
Mohr am 11. Dezember 1792 in der
Stadt Salzburg geboren. Der damalige
:Scharfrichter Wohlmut von Salzburg
fungierte als Taitfpate. Die Ghmnafial

1 undTheologieftudien abfolvierte Zofeph*

Mohr auf dem Benediktiuerghmnafium
und bei der theologifchen Fakultät zu

- Salzburg. Am 21, Auguft 1815 wurde

» er zum Briefter* geweiht. und tags

darauf erhielt er fchon das Anftellungs
dekret als Hilfspriefter an der großen
Gebirgspfarre Mariapfarr im Lungau,
Bevor er jedoch dorthin abreifte. mußte
er noch einige eit in der Ramsau bei
Berchtesgaden feelforgerifche_ Aushilfe
leiften. Das fchwere. aus edehnte Amt
iin rauhen Lungau wur e bald für
feine Gefundheit nachteilig. und fchon
im Auguft 1817 mußte er fich in das

September 1817 zum Hilfspriefter in

l

7
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lelle [lacht.

und komponiert haben. v_on dem fich bisher jedoch
keine Spur auffinden ließ.
Kaum vier Kilometer nordöftlich von Oberndorf

liegt abfeits der Salzach das Dörfchen Arnsdorf.
an deffen Schulhaufe eine am 23. Dezember 1897

enthiillte Marmortafel mit der vergoldeten Ju
fchrift prangt:

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wer hat dich. o Lied. gemacht?
Mohr hat mich fo fchön erdacht.
Gruber zu Gehör gebracht.
Priefter und Lehrer vereint.

1818 _ 1897.

Ja. der Dorffchullehrer Franz Xaver Gruber.
Organift an der Liebfrauenkirche zu Arnsdorf und
an der Sankt Nikolai-Pfarrkirwe zu Oberndorf.
war es. der zu dem Weihnachtsliede des ihm be

freundeten Hilfspredigers Jofeph Mohr die fchlichte.
einfchmeichelnde Singweife fand.
Als Sohn eines armen Leinwebers wurde ranz

Xaver Gruber am 25. November 1787 zu Ho burg
im Innviertel (Oberöfterreich) geboren. Gern hätte
er fich dem höheren Studium zugewandt. aber die

befchränkten Mittel des Elternhaufes geftatteten
ihm nur die Laufbahn als Dorffchullehrer. Schon
am 12. November 1807 wurde er durch den Abt
Nikolaus ll. vom Stift Michaelbeuren als Lehrer
und Organift nach Arnsdorf berufen. nachdem er

fich bereits am 6. Juli 1807. noch nicht zwanzig
jährig. mit der um fechszehn Jahre älteren. bereits
zweimal verwitweten Frau Elifabeth Fifchinger
verheiratet hatte.
Grubers Nachkommen in Hallein befitzen noch

heute die von ihm eigenhändig niedergefchriebene
Schilderung. wie Jofeph Mohr ihm am 24. De
zember 1818 den erft foeben gedichteten Text von
..Stille Nacht. heilige Nacht!“ überbrachte. wie
er felbft das Lied fofort in Mufik fetzte und noch
in der Ehriftmette zu Mitternacht desfelben Tages
in der Sankt Nikolai-Pfarrkirche zu Oberndorf der
verfammelten Gemeinde vortrag. Wegen Schad
haftigkeit der Orgel erfolgte diefer erfte Vortrag
des Liedes nur unter Begleitung der von Gruber
eigenhändig gefpielten Guitarre, Auch wurde das
Lied damals nur zweiftimmig

geÖungen.
Gruber.

der über einen fehr fchönen Ba verfü te. fang
diefen; Jofeph Mohr ließ feinen klangvo en Tenor
ertönen. und der Kirchenchor ftimmte nur den
Refrain 'eder Strophe mit an.

Ju i rnsdorf wirkte Gruber bis 1829 als
Lehrer und Organift und verfah bis dahin
auch aushilfsweife den Organiftendienft in Obern
dorf. Dann wurde er 183() nach dem nur zehn
Kilometer weftlich von Arnsdorf entfernten Bern
dorf verfetzt. von wo er 1835 als Stadtpfarr
Ehorregent und Organift nach allein an der
Salzach berufen wurde. Hier wirkte er bis zu
feinem am 7. Juni 1863 erfolgten Tode. Seine
Dienftwohnung lag an dem kleinen. rings von

Häufern umfchloffenen Friedhof. der die alte Pfarr
kirche inmitten des enggebauten Städtchens um
giebt. Hart an der Schwelle diefer Wohnung.
dem Eintretenden zur Rechten. liegt das Grab des
Komponiften mit der vergoldeten Jufchrift:

heilige llacht! 485

Was er im Lied gelehrt. geahnt im Reich der Töne.
Am Urauell fchaut er's nun: das Wahre und das Schöne.

Das Geburtshaus Grubers in Hochburg. ein
ärmliches. altes. niedriges Holzhäuschen. der
fogenannte ..Steiiipoint“. if

t

fchon längft durch eine

einfache Tafel gekennzeichnet. und am 5
. September

1901 wurde ebenfalls in Hochburg noch ein andres
Gruber-Denkmal enthüllt: eine am Schulhaufe an

ebrachte fchwarze Marmorplatte. von weißem.
iiübfch ornameutiertem Stein umrahmt. mit ver
goldeter Infchrift.
Vier Gedenktafelu erinnern fomit an den Kom

poniften. während dem Textdichter kein befonderes
Denkmal gewidmet if

t und nur die Marmortafel
am Arnsdorfer Schulhaufe auch feiner erwähnt.
Dies Arnsdorfer Schulhaus if

t

noch heute unver
ändert fo wie zu Grubers Zeiten erhalten. und
das von ihm jahrelang benutzte Spinett befindet fich
jetzt im Mufeum Carolino-Augufteum zu Salzburg.
Dagegen if

t das Pfarrhaus zu Oberndorf. in dem
cfofeph Mohr ehedem wohnte. feither durch einen
Anbau etwas verändert worden.

Nach dem Tode feiner Frau vermählte Gruber
fich 1825 zum zweitenmal. und nur aus diefer Ehe
blüht fein Gefchlecht noch heute fort. während der

Nachwuchs aus der nach dem Tode feiner zweiten
Frau gefchloffenen dritten Ehe. ebenfo wie der aus
der erften Ehe. völlig erlofchen ift. Auch fiir Gruber
bleibt der 24. Dezember 1818 der Höhepunkt feines
Lebens. Wie viele Kompofitioneu er auch fonft
noch fchnf.

A
fie find heute längft vergeffeu. und

auf Gruber wie auf Mohr fällt ein Strahl der
Unfterblichkeit nur von ihrem an einem Tage
gemeinfam gefchaffenen Weihnachtsliede ..Stille
Nacht. heilige Nacht!"

4
c

'K

k

since nacht, heilige Wacht!
Gilles lcbläft. einlam wacht

Wut das traute, hochheilige Maar,

Holder Knabe im locliigen Haar,

Schlaf in himmlifcher Mah'.

Stille Wacht, heilige Macht!
Hirten erft hund gemacht

Durch der Engel Hallelnfa,

Tönt es laut von fern und nah:

Thrill. der Retter. ift da.

Stille Wacht, heilige Wacht!
Gottes Sohn, 0 wie lacht
Lieb' aus deinem göttlichen Wand,

Da uns lcblägt die rettende Stand',

Ehrift, in deiner Geburt!



Betrug in tinnfi und tinnfigcweröc
Von

cuawig ö0llb0f

Qs
giebt wohl kein Gebiet. auf dem der Betrug
eine fo iveite Ausdehnung geivonnen hat und

trotz aller gegen ihn unternoinmenen gefetzlichen
Eindäinniungsverfuche fo ungefcheut. ja man möchte
fagcn. mit fo frecher Stirn fein Wefen treibt und
dem Rechtsfinn und dem Rechtsgefühl fo unver

fchämt fein Schnippchen fchlägt. wie das der Knnft
und des Kunftgewerbes. Ju einfchneidender Weife
hat fich das wieder einmal in einer gerichtlichen
Verhandlung offenbart. die vor einiger Zeit
zu Earlisle in England zum Austrag gebracht
wurde. Es handelte fich dabei um ein Bild. das
der inzwifchen im Alter von faft 100 Jahren ver
ftorbeiie Maler J. Sidney Cooper gemalt haben
follte. von diefem aber entfchieden als nicht von

ihm herriihrend bezeichnet wurde. Der Ausgang
des Prozeffes war kläglich genug. der Verkäufer.
ein Kunfthändler. wurde zu einem an den klagenden

Käufer ausziizahlenden Schadenerfatz von 480 Mark
verurteilt. und die Sache hatte damit ihr Bewcnden.
denn das Gericht vermochte in dem. was vorgegangen
war. obwohl dergleichen in jeder andern Sache un

zweifelhaft für betrügerifch erklärt worden wäre.
die entfcheidenden Merkmale des krimiiiell ftrafbaren
Betrugs nicht zu finden. An derartige gerichtliche
Entfcheidungen if

t man gewöhnt. und es lag auch
darin nicht das Senfationelle des Falles. diefcs
wurde vielmehr durch eine zur Verlefun

gebrachtezeugeneidliche Erklärung des greifen alers e

gri'indet. in der er feftftellte. daß ihm nicht weniger
als 287 Bilder als angeblich von feiner Hand her
rührend unterbreitet worden feien. von denen er
nur 31 als echt habe anerkennen können. während
276 Fälfchungen gewefen feien und zum Teil feine
gefälfchte Signatur getra en hätten. Daß bei dem
Fortbeftehen derartiger ?Zuftände der Ruf und.
was nicht minder fchlimm. die Erwerbsverhältniffe
des Ki'inftlers auf das empfindlichfte gefchädigt
werden müffen. liegt auf der Hand. Das Gefetz
kümmert fich darum nicht. die Nachahmung der

Unterfchrift auf einem Bilde if
t in feinen Augen

kein Betrug. denn um den Thatbeftand eines folchen
auszumacheii. muß nach der englifchen Gefetzgebung
das nachgemachte oder gefälfchte Kunftwerk mit
einem Dokument oder einer Schrift in Verbindung

ftehen. Es können daher Bilder kopiert und die
Kopien in der frechften Weife mit der gefälfchten

Unterfchrift der Maler verfehen werden. ohne daß
das mindefte dagegen zu machen ift. Der berühmte
Maler Alina Tadema äußerte fich in einer Be
fprechung des oben erwähnten Falles: ..Seit drei
oder vier Jahren bin ich Vorfitzeiider eines Aus
fchuffes. der feinerzeit eingefetzt wurde. um den ge
fetzlichen Beftimniungen über den Schutz des künft
lerifchen Urheberrechts eine beffere Faffung zu geben.
und es gelang uns auch. einen dahin zielenden Ge

fetzentwurf durchzubringen. allein das Oberhaus
vereitelte den Zweck desfelben. indem es die wefent

lichften. das Recht des Künftlers wahrenden Punkte
aus ihm ftrich. Die Herren im Haufe der Lords

verftanden eben nichts von der Sache. und einer

von ihnen. Lord Thring. bekannte fich fogar u der
mindeftens befremdlichen Anfchauung. die nier
fchrift auf einem Bilde fe

i

gar keine Unterfchrift.
fondern ein integrierender Beftandteil des Bildes
felbft. Der Zuftand. in dem wir uns befinden. if

t

geradezu fkandalös: der Künftler hat kein Anrecht
auf Schutz. ihn läßt inan leer ausgehen. aber des
Käufers nimmt mati fich an.“ Aehnlich äußerte
fich bei deinfelben Anlaß ein Mitglied der Londoner
Royal Academy. Mr, J. S. Solomon. der darauf
hinwies. daß auf dem Kontinente die Verhältniffe
nicht günftiger lägen. und u. a. bemerkte: ..Es giebt
buchftäblich Taufende von Corots. die dem Eorot
fehen Atelier nie auch nur auf eine Meile nahe
gekommen find.“
ür das Deutfche Reich hat fich neuerdings die

Sa lage infofern geändert. als die Täufchung. die
durch die

Fälf
ung eines Malerzeichens hervor

gerufen wir . er olgreich zur Strafe gebracht werden
kann. denn in dem bekannten Lenbach-Prozeß (Straf
fache gegen Lapp» Kaufmann und Genoffen) hat
das Reichsgericht. allerdings entgegen dem Antrag
des Reichsanwalts. eiitfchieden. daß die Unterfchrift
eines Malers. wenn fi

e zur Bezeichnung feiner
Perfon auf einem Gemälde angebracht werde. als
eine Urkunde anzufehcn fei. mithin Urkundenfälfchung
vorlie e. wenn ein Bilderhäiidler auf einem Bilde
den amen cities Malers anbrin e

. von dem das
Bild in Wirklichkeit nicht herrühre. Das Gute.
das in diefer Entfcheidung liegt. die Möglichkeit.
betrügerifche Handlungen. die wirklich folche find.
ohne daß die beftehendcn gefeßlichcn Beftimmungen
bisher eine ivirkfaine Handhabe zu ihrer Verfolgung
dargeboten hätten. erfolgreich vor das Forum des
Strafrichters zu ziehen. wird reichlich wieder auf

gewogen
durch den in ihr offenbarten Mangel an

ogik und die dadurch unvermeidliche Begriffs
verwirrung gerade in den denkfähigen Köpfen der
Laienwelt. Wird durch die Malernnterfchrift auf
einem Bilde - fo muß

Leder
vernünftig Denkende fich

fagen. - eine Privatur unde gefchaffen. deren Träger
das betreffende Bild fein foll. dann ift fchwer ein
zufehen. weshalb nicht auch ein leeres. bloß niit
einer Unterfchrift verfehenes Blatt Papier den
Charakter einer Urkunde annehmen könne. Die
Sprache des Gefehes und der Rechtspflege mag fich
bis zu einem gewiffen

Umfange
ihre e

i

nen Sprach
münzen prägen. aber die er Umfang arf niemals

fo weit gehen. daß dadurch die Gefetze des gefunden
Menfchenverftandcs und der darauf begründete. ein

fiir allemal feftfteheiide Sprachgebrauch verletzt
werden. Das aber ift der Fall. wenn dem Aus
druck Urkunde eine andre Bedeutung beigelegt
werden folk als die eines

Schriftftücks
zum Zeugnis

und Beweis. d
.

h
. eines Schri"t tücks. durch das die

Wahrheit einer Sa e

kundgethian
werden foll. Daß

dies der unverrück ar feftftejende Sprachgebrauch

if
t und fiir die Begriffsbeftimmung des Ausdrucks

Urkunde das Merkmal der fchriftlichen Ausfertigung

auf Papier oder einem papierähnlichen Stoff nn

erläßlich ift. kann nicht beftritten werden. und
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daran ändert die Thatfache nichts. daß. wenn auch
nur in feltenen Fällen. das Wort Urkunde in über
trägenem Sinn gebraucht wird. fo. wenn foffile
Ueberbleibfel aus früheren Erdperioden etwas em
phatifch ..Urkunden zur Urgefchichte unfers Planeten“
genannt werden. oder wenn man mit dem Worte
Urkunden die in Erz oder Stein eingegrabenen An
fprachen und Verordnungen gewiffer Könige und

Machthaber des Altertums belegt.
Daß die älfchung einer Mälerfignatur auf

einem Bilde e enfo fchwer beftraft werden foll wie
die Fälfchung einer Urkunde. if

t gewiß zu billigen.
allein wenn diefer l weck erreicht werden foll.
muß ausdrücklich dur eine gefetzliche Beftimmung
angeordnet werden. daß beide Kategorien von

Fälf chungen der gleich fchweren gerichtlichen Ahndnng
zu unterwerfen feien; eine gerichtliche Entfcheidung.
die an fich verfchiedene Arten der Fälfchung für
identifche erklärt und der Malerfignätur in logifch
nicht haltbarer Weife den Charakter einer Urkunde
beilegt. verbeffert die bisher fo verworrene Sach
lage nicht. fondern verfchlimmert fi

e nur wegen
der Begriffsverwirrnng. die fi

e in die Laienwelt
hineinträgt. was um fo bedenklicher if

t in einer

Zeit. in der gerade das Laienelement mehr als

früher zur Rechtfprechung herangezogen nnd die
gewiß begründete Forderung erhoben wird. daß
jedermann das Strafgeer genau kenne. Das Maler
zeichen if

t ebenfowemg eine Urkunde wie der Wald
hammerfchlag am Bäume zum Zeichen des Eigen
tumsüberganges. die Gedingftufe zur Bezeichnung
der Stelle. wo der Bergmann feine Arbeit begonnen
hat. und der Stempel an einer Warenlieferung.
durch den ein Unparteiifcher oder ein Vertreter des

Käufers fi
e für abnehmbar erklärt. Urkunden find,

Wohl aber gehört fi
e mit den erwähnten Gegen

ftänden. fowie den Merkzeichen. den Hofmarken.
dem roten Faden im Tanwerke der englifchenMarine.
den Zeichen der Forftverwaltung auf zugewiefeneu
Holz aufen. den Grenzfteineu. den Warenzeichen.
den Schutzmarkeu. den Kerbhölzern. den Garderobe
marken und noch mehreren ähnlichen zu einer Kläffe
von Ge enftänden. die in der öfterreichifchen Zivil-.
leider a er nicht auch in der öfterreichifchen Kriminal
gefetzgebung. unter dem durchaus zutreffenden
Sammelnamen vou ..Auskunftsfachen“ zufammen
gefaßt werden. Sie haben das miteinander gemein.

-

daß fi
e zur Währung der painjca ticlec, d
.

h
.

zur
Aufrechthaltuug von Treu und Glauben unter
ftaatlicher Autorität gleich den Urkunden eines be
fonderen rechtlichen Schutzes gegen Fälfchung be-

'

dürßeln.n der ganzen großen Verwirrung. die auf
diefem Gebiete herrfcht und durch eine Reihe von

namhaften Rechtslehrern aufrecht erhalten wird. if
t

ein verhängnisvoller Irrtum fchuld. der fich in der
gleichen Weife in faft alle modernen Gefetzgebungen
eingefchlichen at: der. daß in den Gefetzbüchern
Betrug und älfchung als gefonderte. einander
koordinierte Vergehen behandelt werden. anftatt
daß das eine dem andern untergeordnet wäre.

d
.

h
.

daß Betrug und älfchung nicht befondere
Paragraphen des Stra gefeßbuches ausmachten.
fondern der Betrug in ihm als großes. weitumfäffen
des Kapitel erfchiene. dem die Fälfchung als einer

feiner vielen Paragraphen eingereiht wäre.
Es iebt wohl kaum etwas. worüber im Sprach

gebräuZ und im Volksbewußtfein fo wenig Un

klarheit herrfchte. wie die Begriffsbeftimmung des

Betrugs. Wir brauchen nicht erft Nachfchlagebücher
nnd andre wiffenfchaftliche Werke zu Rate zu ziehen.
oder uns von der Gerichtspraxis belehren zu laffen.
um zu wiffen. daß Betrug das ift. wofür er immer
erklärt worden ift: die argliftige Täufchung zum

Zwecke der Schädigung. Daß die Fälfchung nur
eine befondere Art oder Unterart diefer auf
Schädigung gerichteten Täufchung ift. liegt auf der
and. Läßt es fich nun auch verftehen. daß im

x ntereffe der Rechtsordnnn und des Allgemein
wohls auf die Verfolgung beftiinmter Betrugsarten
wie etwa der Urkunden- und Auskunftsf achenfälf chung
ein befonderer Nachdruck gelegt wird. fo wird da
mit doch nicht das gerechtfertigt. was wir als
herrfchende Praxis der

Kriminälgefeßgebung
finden.

die Anfftellnng eines befonderen. felb tändigen Reats
.der Fälfchung gegenüber dem des Betrugs.,
Es ift ein entfchiedenes Verdienft des früher als

Profeffor des Strafrechts an der Univerfität Czerno
wiß thäti en und jetzt in gleicher Eigenfchäft an
der deutf eu Univerfität in Prag wirkenden öfter
reichifchen Kriminaliften 1)!: Hanns Groß. in
einem befonderen Werkehen („Der Raritätenbetrug“.
Berlin. I. Guttentag) diefe Mängel der Gefetzgebung
und Gerichtspraxis zur Unterfuchung ezogen und
in ihrem Wefen klargelegt zu haben, Wenn er fich
dabei nicht auf das Gebiet der Kunft und des
Kunftgewerbes befchränkt. fondern auch das der
Altertümer und ethnogräphifchen Merkwürdigkeiten
in den Bereich feiner Erörterungen zieht. hat das
feinen natürlichen Grund darin. daß diefe ver
fchiedenen Gebiete nicht ftreng gegeneinander ab

gegrenzt find
und vielfach ineinander überfließen.

mmerhin if
t

auch dem Verfäffer das wichtigfte
Feld das der Bilderfälfchung. von dem er mit Recht
hervorhebt. daß auf ihm jährlich um Millionen be
trogen werde. und daß es. davon abgefehen. auf
allgemeine Bildung. auf Kunftgefchichte und Kultur
forf ung am wichtigften eingreife. Was die Mittel
zur

t

ekämpfnng der vorhandenen Mißftände än
langt. fo verkennt er die Schwierigkeiten nicht. die

mit der Einführung neuer gefetzlicher Beftimmungen
verbunden find. fchon wegen Erhaltun des gleich

mäßigen und ficheren Ganges der Re tspflege; er
glaubt. daß eher vielleicht zu befferen Zuftänden

u gelangen fei. wenn die Juriften es fich angelegen

fe
in

ließen. ihre Kenntniffe in betreff deffen zu er
weitern. was

ä
u
(f dem Felde des Bilder- und

Antiquitätenhändes an betrügerifchen Manipula
tionen geleiftet wird. und macht ihrer Unkenntnis
in diefen Dingen geradezu den Vorwurf. daß fi

e

den Betrug wie beim Pferdehandel. fo auch beim

Handel mit Bildern. Altertümern und Merkwürdig
keiten förmlich großziehen. Da fein Buch zu großem
Teil den Zweck verfolgt. alles das klärzulegeu. was
beim Kuriofitätenhandel an Schlichen. Pfiffen und
Kniffen aufgeboten wird. um andlungen. die

fchlechthin betrügerifche find. als armlofe und er
laubte erf einen zu laffen. fo geftaltet fich die

Lektüre au für den Nichtfachmann zu einer außer
ordentlich anregenden und feffelnden. und das um

fo mehr. als die ur Beweisführung an_ ezo enen
Vorgänge die - ro e auf ihre Stichhaltig eit fämt
lich unter dem ritifchen Auge eines fachverftändigen
Juriften beftändeu haben. Nur wenige Beifpiele
aus dem überreichen Material.
Daß Fälfchungen wieder gefälfcht werden

(Iterativfälfchungen) und die Fälfcherkünfte fo weit
gediehen find. daß ihnen felbft die gewiegteften und
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gelehrteften Sachkenner zum Opfer fallen. das ge
hört zu den Thatfa'chen. die fo allgemein bekannt
und fo oft erzählt worden find. daß fi

e

nicht wieder

holt zu werden brauchen. Jmmerhin fe
i daran er

innert. daß der roße Geigenkünftler Paganini
einmal hinfichtlich ?einer beriihtiiteii Gnariierigeige.
angeblich der befteii Geige der Welt. die. vom Künft
ler feiner Vaterftadt Genua vermacht. unter Glas
und Rahmen aufbewahrt wird. getäufcht wurde; er

hatte das Jnftrument dein bekannten belgifchen
Geigenmacher Vuillaume zur Reparatur übergeben.
und diefer lieferte ihm ftatt des echten einige Zeit
tiachher ein itachgemachtes zurück. ohne daß der

große Künftler. auch nachdem er mehrfach anf der
gefälfchten Geige gefpielt hatte. den. allerdings nicht
ernft gemeinten. Betrug gemerkt hätte. Das Ge
fchichtchen fe

i nur angeführt. nm zu beweifen. wie
weit Fälfchungeii felbft auf einem Gebiete möglich
find. von dem mati behauptet hat. daß es diefen
betriigerifchen Manipulationen kauin zugänglich fei.
Das Gegenteil freilich if

t der all. wie fich das
fchon aus der Unzahl der angeb icheti Arbeiten von
Stradivari. Guarneri. Antati uud Stainer ergiebt.
die fort und fort in den miifikalifchen Zeitfchrifteii
von Händlern oft um riefige. oft aber auch um
recht befcheidene Preife angeboten werden. Echte
Geigen der genannten Meifter find allerdings nicht
unter 12M16000 Mark zn haben. alleiti echte der
artige Jnftrumente dürften fich aitch kaum in

Händlerhänden befinden. Das hat fich eklatant auf
der internationalen' Ausftellung mufikalifcher Jnftru
mente 1872 in Londoti gezeigt. auf der alles in
allem von den alten italienifcheti Meifteru 22 Geigen.

7 Violas. 7 Violoncelle und 5 Kontrabäffe zu fehen
tvaren. Von den Taufenden. die fich im Befitz von
Händlern befinden follen. war nicht ein einziges
auf die Ausftellung gelangt. und doch hätte gerade
den Händlern daran gelegen fein müffen. hier mit
ihren atigeblich echten Jnftriunenten heroorzutreten.
einesteils. um fi

e bei den fammelwiitigen Engländerti
zu hohen Preifen anzubringeti. und andernteils. um
fich. wozu gerade auf der Ausftellung die befte
Gelegetiheit geboten getoefen wäre. von Kennern
ihre Echtheit beftätigett zu laffen.
Seine höchfte Blüte treibt das Fälfcherunwefen

auf dem Felde der Bilderherftellung. Es ift ebenfo
erftaunlich wie bedauerliih. welche Unfumine von
Talent. aiidgefchick und eifernem leiß hier in
den Dien t einer fchlechten Sache gefte t wird. Soll
eine Kopie nach einem guten Meifter angefertigt
werden. fo find dazu fchon gefchickte Künftlerhände
erforderlich. es muß aber auch echte Leinwand aus
der entfprechenden

l
eit befchafft werden. die Nägel

find ki'inftlich mit oft zu verfeheti. und es bedarf
verfchiedener uttiftändlicher Verfahren. um das Ge
mälde als alt und feinen Firnis als von Riffen
und Spri'tngen durchzogen erfcheineti zu laffen.
Handelt es fich freilich nicht um ..eine große Sache“.
fondern nur um etwas ..Beiläufiges“. dann braucht
titan nicht fo viele Umftände zu machen, Ein altes
Bild wird einfach rafch kopiert und die Kopie dann
in den Backofen gefteckt. wo fi

e braun. riffig und
trocken wird. Bei der befferen Sorte von Arbeit
wird die Leinwand. gewöhnlich alte. grobe Bauern
leintoand. um ihr das richtige Aiifehen zu geben.
in einem ftarkenTabakabfud mit etwas Leim längere
oder kürzere Zeit gekocht. Die Seite. die fpäter
als Rückfeite dienen folk. erhält eine feine Be
ftäubung von zerftoßeneni Harz. auf der mit der

Hand gewöhnlicher Zimmerftaub oder beffer noch
folcher. der von Kornböden ftamttit. gut verrieben
wird. Auf der Vorderfeite wird forgfam die Kopie
nach einem guten Meifter aus eführt. der mit einer
Mifchung von Lakritzenfaft. Milch. feiner Afche und
etwas Ruß der ..alte. warme. goldige Ton der alten
Meifter“ verliehen wird. Für den unbedingt er
forderlichen Schmutz forgt eine mit Sepia und Tufche
verfetzte Gnmmilöfutig. die mit einer Bürfte über
das Ganze gefpritzt wird.
Das find indes verhältnismäßig noch harmlofe

Gaunerftreiche. mit denen arme. hungertide und

frierende Kunftjünger ihr (eck ewordenes Lebens

fihiffchcn über Waffer zu halten nchen, Raffinierter
chen fchon die Kitnfthändler vor. die ja in der
?Kegel auch den Löwenanteil an der Beute davon
trageti itiid für die die Kütiftler

ledigglich
die Hand

langer zu fpielen gezwungen find. ur ein einziges
Gefchichtchen diefer Art. Ein Liebhaber findet iii
einem Laden ein wirklich gutes Bild. das um nicht
zu teuren Preis zii haben ift. Die forgfamfte
Prüfung ergiebt Echtheit und großen Wert des
Bildes. es wird _ekauft und Nachfendung verein
bart. Entweder oniint der Käufer felbft auf den
Gedatiken. die Identität des Bildes zu fichern. oder
es bringt ihn der Verkäufer darauf - kurz. der
Käufer fchreibt mit Rotftift auf die Rückfeite des
Bildes feinen Namen. drückt etiva fein Petfchaft
auf und bringt noch ein geheimes Erkeiinutigszeichen
an. ahlt und reift beruhigt ab. Das Bild kommt
an. iiterfchrift. Siegel und das geheiitie eichen

find vorhanden und echt. das Bild aber it' eine
mehr oder weniger wertlofe Kopie. Die Sache
war nämlich fo. daß auf demfelbeti Blitidrahmen
zuerft die Kopie und darüber das Original auf
gefpantit war. Der Käufer hat alfo vorn das
Original gefehen und geprüft. feine Zeichen aber
auf der Kopie angebracht. und der Verkäufer hatte
bloß die kleine Mühe. nach Abgang des Käufers
das Original herabzunehnten - um das Experiment
beliebig zu wiederholen.
Leider laffen zuweilen auch Künftler fich Dinge

zu fchiilden kommen. die nicht zii verantworten find.
Das bewies u. a. ein Prozeß. der im

Jahre
1888

vor dem Schwiirgericht in Brügge verhan elt und
in dem dargethaii wurde. daß der bekannte Maler
van Beers mehrere gute Maler (darunter Paul
De Vitt und Eismann-Semenowski)) im Solde

hatte. die Kopien feiner Bilder oder auch Original
arbeiten anfertigten; van Beers retouchierte dann
die Gemälde ein wenig. verf ah fie mit feinem Namen
und verkaufte fi

e als feine Originalerzeugniffe. Ge

fielen ihm Bilder gar nicht. fo ließ er feinen Namen

durch jemand anders darauffetzen. um fi
e fpäter

erforderlichenfalls als utiecht erklären zu können,

Das nannte er ..falfche van Beers fabrizieren".
Wahre Orgien feiert das Fälfcherhandwerk auf

dem Felde des Kunftgewerbes. natnentlich foweit
dabei die Erzeugniffe vergangener Zeiten und

fremder Länder in Betracht koinmeti. die fo

genaniiteti Antiquitäten und Kuriofitc'iten. Das
Fälfchen. d

.

h
. die auf Schädigung ausgehende arg:

liftige Täiifchiiii . wird hier als etwas fo Selbft
verftändliches. glzeichfam durch das Herkonimen Be
rechtigtes attgefehen. daß fein rechtswidriger Charakter
mehr und mehr fogar dem Volksbetvußtfeitt fchwindei.
Wenigftens vermeidet man es faft allgemein. für
die widerrechtlichen Handlungen das ominöfe
Wort „Betrug“ zu gebrauchen. und läßt die dafiir
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erfundenen mildernden Ausdrücke gelten. von denen
das Wort ..Trucage“ oder ..Truquage“ gewiffer
maßen zu einem te nifchen Ausdruck geworden
ift. ..Es

if
t charakteriftifch.“ fagt Groß. ..daß das

Volk ftets ereit ift. eine Läffigkeit der Gefetzgebung
oder Rechtfprechung aufzugreifen und dort. wo
offenfichtig ftrafbare Vorgänge nicht energifch be
handelt wurden. einen Namen zu erfinden. der das

Nichtftrafbare der Sache feftnagelt - die Ausdrücke
des Strafgefetzes vermeidet man gern und empfindet.
daß ein Vorgang nicht mehr unter diefes fällt.
wenn er einen mildereu Namen bekommen hat.
Diefe Thatfache. für die in pfhchologifch intereffanter
Weife die Gaunerfprache unzählige Beweife liefert.
hat fich namentlich beim Betruge und zwar wieder bei
jenen Teilen des Betrugs geltend gemacht. in denen
von feiten der Rechtfprechung nachfichtig vorgegangen
wird. Erfunden haben ftets die Franzofen das

betreffende Wort - in der Sprache der Diplomaten;
beim Spiel betrügen heißt corrjger [e burma. beim
Bferdehandel betrügen nennen fi

e euroeeer, beim

Reedern betrügen baratter. und beim Raritäten
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handel betriigen heißt faire un trnquage. Diefes
Wort hat fich im Händler: und Sammlerjargon
längft eingebürgert. und nennt der Richter den un

verfchämteften Raritätenfchwindel nicht Betrug. fo

brauchen es die Beteiligten auch nicht zu thun und
reden ftets nur von einer ,famofen Triiqiiage**“.
Gewiß. ..die deutfch Sprak if

t ein arm Sprak.
ein plump Sprak“. das hat Leutnant Riccaut fchon
efagt. fi

e läßt fich nicht wenden und drehen und
tellt uns nicht. wo es fich um eine garftige Sache
handelt. eine Reihe abfchwächender und befchönigen
der Ausdrücke zur Verfiigung. Dafür aber if

t

fi
e

eine ehrliche Sprache. und es wäre nur zu wünfchen.
daß fie von unfern Richtern ebeufo refolut an
ewendet wiirde wie von dem Fräulein von Barn:
helm, Geben wir der ..Truquage“ ftets und überall
den ihr einzig gebührenden deutfchen Namen. und
gewöhnen unfre Richter fich daran. fie unter diefem
auf ihre wahre Natur zu prüfen. dann werden wir
vielleicht am eheften dazu gelangen. dem Betrug in
Kunft und Knnftgewerbe die notwendige eindämmeude

Schranke entgegenznfetzen.

»FS

Der Japaner
Von

Georg Freiherrn von 0mpteaa

7ergebens fuchte ich nach
einem Platz; alle

Tifche waren befetzt. Schließlich fchlug mir
der Gefchäftsführer vor. mich an einen Tifch zu
fetzen. an dem fich bereits ein Herr befand. Jch
trat heran: ..Geftatten Sie?“
Der andre antwortete kaum und aß weiter.
Jch ftudierte die Speifekarte. beftellte mir mein

Effen und eine halbe Flafche Cantenac. Nun erft
fah ich mein Gegenüber an. Es war ein Herr
von einigen vierzig Jahren. deffen Geficht mir im
Grunde genommen nichts verriet. Das Haar auf
dem Scheitel war etwas dünn. Jch könnte nicht
angeben. worin es lag. aber ich hatte den Eindruck.
es fe

i

kein Deutfcher,
Wir faßen fchweigend einander gegenüber; er

hatte auch kaum begonnen zu effen. Schließlich
kamen wir beim Käfe an. den wir beide noch nicht
beftellt hatten. Der err zögerte. und da es zu
lange dauerte. fagte ic

h

zum Kellner: ..Fiir mich.
bitte. Ehefter!“
Der andre fchien fich zu freuen. der Wahl ent

hoben zu fein. und fagte: ..Mir auch.“
Jch hatte auf feine Ausfprache geachtet. aber

fi
e

hatte nichts Fremdes.
Wir blickten uns an. die wir uns das ganze

Mittagsmahl fchon fchweigend angefehen. und fchließ
lich kam mir diefes gemeinfame Beftellen und ein
ander ftumm Gegenüberfitzen fo eigentümlich vor.
daß ich mich halb erhob und ihm meinen Namen
nannte. Der andre fchien das wie eine Erlöfung
zu empfinden. lachte über das ganze Geficht. zeigte
unter dem Schnurrbart prachtvolle weiße Zähne
und nannte einen Namen. den ich nicht ver
ftand. Nun war das Eis gebrochen. und wir einigten
uns dahin. daß es doch eigentlich lächerlich fei. fich
eine Stunde gegenüber zu fitzen. ohne ein Wort zu
taufchen. Wir redeten über diefes und jenes. über

das Lokal. über das Effen. und fchließlich fagte ich.
da mir Herr Jürgens - ich will ihn fo nennen-- immer beffer gefiel: ..Denken Sie. ich habe ge
glaubt. Sie wären Ausländer.“
..Warum?"
..Ja. das kann ich Jhnen nicht fagen, Jch hatte

fo das Gefühl. als wäre irgend etwas Fremd
ländifches an Jhnen.“
Herr Jür ens fann einen Augenblick nach. dann

meinte er: .. a Gott. fo ganz unbegreiflich wäre
das am Ende nicht; denn ich lebe feit faft zwanzig

Jahren im Ausland.“
..Sv?“
..Ja. ich bin auch feit faft zwanzig Jahren nicht

wieder Deutfchland gewefen.“

ch bin nämlich in Java angefeffen.“

ie find ganz dort?“

..Ja. fozufagen. Urfprünglich war ich Kauf
mann in Bremen. Meine Mutter war Holländerin.
dadurch hatte ich in Java Verbindungen. Jch kam
hin und habe mich jetzt dort ganz niedergelaffen.
..So. Sie wollen nicht nach Deutfchland zurück

kehren?“
„Nein, Das auf keinen Fall! Jch fühle mich

drüben fehr glücklich.“
..Ah fo. Sie haben fich nur wieder einmal die

Heimat anfehen wollen?“

..Auch aber das nicht allein. Jch hatte meine
befondere Abficht . . F

*

Wir hatten uns bald fo gut oerftändigt. waren
über allerlei menfchliche und politifche Fragen der

maßen gleicher Anficht gewefen. daß er wohl Zu
trauen zu mir gefaßt hatte. Kurzum. er fetzte mir
auseinander. was ihn eigentlich nach Deutfchland
getrieben.

öJuerft
redete er etwas darum herum.

dann aber egann er zu lachen und meinte:

»
Ö
l

„ c
„e
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..Ich fehe gar nicht ein. weshalb ich's nicht
fagcn follte. Alfo offen geftanden. ich wollte mir

nämlich in Deutfchland eine Frau holen. Leider
habe ich fi

e nicht gefunden. und Donnerstag fahre
ich mit dem Llohd-Dampfer wieder fort, Dann.

1deßike

ich wohl. werde ich meine Heimat nicht wieder

e en.“

Jch fagte in demfelben humoriftifchen Ton. den
er angefchlagen: ..Aber die Auswahl bei uns wäre
doch groß genug.“

..Na. es wird wohl an mir liegen. Sehen Sie.
ich hatte mir fo meinen eignen Plan gemacht. Na.
da' muß ich nun allerdings ganz offen fein. Bei
uns dort drüben wüßte ich nämlich fchon jemand.
den ich heiraten könnte. aber fi

e
hat einen Fehler.

.die Farbe if
t

nämlich etwas anders wie bei uns
beiden; keine Negerin. bewahre. die giebt-'s dort
nicht. aber eine Eingeborene. eine Prinzeffin fogar.

Haben Sie keine Angft. ich werde kein Prinzgemahl.
dort if

t es mit dem Thron nicht fo. Aber fi
e will

mich. das weiß ich. Wir haben einen ganz eigen
tümlichen Bund miteinander gemacht. fo verrückt.

daß Sie es gar nicht glauben werden. Wir find
iibereingekommen. ich follte in die Heimat zurück
kehren. um mir mal wieder die Frauen und Mädchen
bei uns anzufehen; fände ich. was ich fuchte. brächte
ich fie gleich mit. fände ich es nicht. käme ic

h allein
zurück. und dann würde ich Prinzgemahl, Das
heißt. fie wird mehr Priuzeffingemahliu. th das
nicht ein eigentümlicher Pakt?“
Er blickte mich lachend an. und ich fagte. um

eine Antwort zu geben: ..Na. die Frauen find fo

fchlan. fie wird wohl ihrer Sache ficher fein.“
Er zuckte die Achfeln.
..Sehen Sie mal. mit einer Eingeborenen ift es

immer fo 'ne Sache. Ich würde mich mit meiner Prin
zeffin auch nicht viel unterhalten. denn fi

e redet abfolut
nichts. Sie if

t von einer einheimifchen großen

Familie und in gewiffer Beziehung einfiußreich.
wenn das auch mit den Prinzen nicht fo zu nehmen
ift. etwa wie bei uns. Denn dort unten if

t das
nicht viel anders. wie z. B. mit den Prinzen im
Kankafus. wo jeder dritte Menfch Fürft ift. auch
wenn er nur ein einfames Haus im Gebirge hat.
Alfo kurz. ich hatte das Gefühl: ehe du dich hier
feftlegft. wirft dn dir doch erft mal die Mädchen
zu Haus anfehen. ob fi

e wirklich fo viel anders

find. Ob die Herrlichkeit fo groß ift? Na. ich habe
in den wanzig Jahren in Java mich fo ftellen
können. a

ß die. die ich mitbrächte. wirklich nichts
zu haben brauchte als ein cmd. eine Reifetafche
und eine Zahnbürfte. - a es andre kaufe ich.
..Alfo ich fchiffte mich ein. um verfchiedene Ge

fchäftsfreunde und halb verfchollene Verwandte zu
befuchen. bei denen ich doch am Ende hier und da
ein Mädchen zu fehen bekommen hätte. Na. und
hätte ic

h dann was gefunden. was konvenierte.
hätte ic

h

fi
e gleich verftaut und verzollt. und wir

wären einig geworden.
..Aber auf ewig gleich nach Java gehen. das

man nicht kennt. das if
t für die meiften Men

fchen fo 'ne Sache. und fehen Sie mal. daran

haperte

es. Ich habe hier und da den Boden
ondiert. wie man darüber dächte. Na. und da
merkte ich. daß die meiften doch Bedenken trugen.
Es hieß: ja. wenn's nicht fo weit weg wäre! Am
Ende würde fi
e von den wilden Tieren gefreffen.
Na. und ich bin doch auch nicht gefreffen worden.
Oder fie könnte die Malaria kriegen. und ich fage

Ihnen. meine Befitzung if
t der reine Kurort an

Gefundheit.
..Vor allen Dingen. fagte mir ein Jugendfreund

unumwunden. viele Eltern dächten. fie hätten doch
gar keine Gewähr für meinen Charakter. Am Ende
hinge dort in Java der Bambus gleich an der
Wand. Kurz. ich merkte fchon. fchwer werde die

Gefchichte werden, Na. und dann habe ich ja keine
roßen äußeren Reize und fah etwas exotifch aus,

*iicht auf der Höhe. wie man in der Heimat fein
muß. Dem half ich zwar bald beim Schneider
und im Herrenladen ab. aber etwas andres fing

an. mich zu ftöreu. Ich merkte nämlich fehr bald.
fie witterten die goldenen Kaffeebohnen. Wiffen
Sie. dann ift's bei mir gleich aus. das fchreckt mich
zu fehr ab. Ein paar Mädel gefielen mir ja ganz
gut. und ich hätte am Ende der Sache näher treten

können. aber es if
t eben eine verdammte Sache. ich

merkte das Entge enkonnnen. und das if
t ja gerade

das Gräßliche. Wich. der ich früher keinen roten

Heller hatte. bin in dem Punkte jetzt fchauderhaft
empfindlich geworden. Sobald ich eine Anfpielung

auf Geld nur ahne. ift's fofort aus.

..Es gab eine einzige Ausnahme. die hätte ich
fofort verftaut und verzollt. aber da paffierte mir
denn das Pech. ein niederträchtiges Pech. daß ich
einen Korb kriegte. Ich fage Ihnen. das if

t ein

fcheußliches Gefühl. fo 'n moralifcher Kursfturz.
Man kommt fich fo vor. als ob keiner mehr einem
Kredit gewähren wiirde. Ich ftand da wie ein
dummer Junge. Na. und nun muß ich fchon allein
zurück. und jetzt bin ich meiner Prinzeffin verfallen.“
Er fchlürfte feinen Mokka und blies den Ranch

feiner Zigarre vor fich hin. er fchieu na zudenken.
Ich wußte nicht. hatte ihn der Korb b o

ß fo ge

kränkt oder faß es wirklich tiefer? Ich wußte
auch eigentlich nicht. was ich ihm antworten follte;

ich konnte ihm doch nicht viel andres fagen als:
Glückliche Reife. und amüfieren Sie fich gut mit
Ihrer Prinzeffiu! Aber er begann mir immer mehr
und mehr das Herz auszufchütten; es war. als
fühlte er das Bedürfnis. vor feiner Abreife. nun.
wo die ganze Sache doch keinen Hintergrund mehr
hatte. fich zu erleichtern. Und er begann mir die
ganze Gefchichte feines Korbes anznvertrauen:
..Ich hatte zuerft nur die Gefchäftsfreunde auf

gefucht. es gefchah ganz unwillkürlich. denn die
meinte ich beffer zu kennen. Wenn man jahrelang
mit jemand korrefpondiert hat. und fei es auch nur
gefchäftlich. fo meint man unwillkürlich. man kennt
den Menfchen. Wie ich fie nun der Reihe nach
durch hatte. erinnerte ich mich meiner Verwandten.
Sie miiffen nämlich wiffen. ich hege gegen meine
Verwandten väterlicherfeits einen gewiffen Groll.
Sie waren nicht einverftanden. daß ich Kaufmann
wurde. ich follte Offizier werden. Jurift oder Paftor
oder Landwirt. ich weiß eigentlich nicht mehr. wo

für fich die liebe Familie entfchieden hatte. *geden

falls war der Spektakel groß. als ic
h Kaumann

wurde. Denn erftens hatte ich nicht um Rat ge
fragt. und zweitens hatten fi

e die Idee. mein Kauf
mannwerden wäre fo eine Art Heringsbändi erei.
Genug. zu den Verwandten ging ich zuletzt. xfozu
fagen als Notbehelf.
..Ich wollte in meiner Verzweiflung. weil ich kein

paffendes Material für eine javanifche Frau ge:
funden hatte. noch ein paar Eonfinchen befchnuppern.
Da lebt denn m Berlin ein Geheimrat meines
Namens mit zwei Töchtern. den erkor ich als erftes
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Opfer. Jch machte mich auf keinen fehr liebens
würdigen Empfang gefaßt. denn er wie fein Vater
waren die Hauptmatadore gewefen. die mir einen
ftandesgemäßenLebensbernf hätten verfchaffen wollen.
Wer befchreibt nun mein Erftaunen. als ich nicht
bloß liebenswürdig. fondern. ich möchte beinahe
fa en. herzlich empfangen wurde. Es war ihnen zu
O ren gekommen. daß der Better fich da unten auf
der elenden Jnfel nicht bloß einen kaufmännifcheu
Namen gemacht. fondern fogar eine größere Biblio
thek von Taufendmarkfcheinen erworben. und wie

ich fpäter erfuhr. hatte den Ausfehlag gegeben. daß
der niederländifche Gefandte fozufagen mir zu Ehren
ein Diner veranftaltet hätte. Genug. Geheimrats
wären die Liebenswürdigkeit felbft. Nicht fo die
beiden Töchter. oder vielmehr die eine. denn die
andre war Oel und Schmalz. Butter und Honig.
Die glatte. die ölige. die fettige. die fiiße. heißt Kittr);

ihre Schwefter aber Sophie. und Sophie erfchien mir
die erften Tage eigentlich als ziemlich

eklilges
Subjekt.

..Mit dem Aeußern kann ich Sie woh verfchouen.
Hübfch if

t

fi
e

nicht. aber gefund und gut gewachfen.
as mir aber gefiel. war ihr Charakter. das
andre freffen ja doch die Würmer. Und nicht ihr
Charakter bloß. fondern ihre Leiftun sfähigkeit.

ihre Energie. Es fteckte Nerv in dem I) ädel. oder
vielmehr es fteckt. denn fonft würde fi

e

doch nicht

fo widerhaarig fein. Die hat mir nämlich den
Korb egeben . .. Sie fehen. ich bin ein fchlechter
Erzäh er. ich nehme die Pointe vornweg. Aber

wiffen Sie. ich kann meine Gefchichte nicht aufbauen.
dazu bin ich noch viel zu wütend. ich muß gleich damit
'raus. daß fi

e

mich niederträchtig behandelt hat.

..Alfo von Anfang an benahm fich diefe liebe
Sophie anders als die übri e Familie. Sie machte
um mich gar keinen Klim im. Der Vetter aus
Java importierte ihr gar nicht. mein Gott. was
war denn dabei! Und fi

e

fchien u denken. in
Berlin ift es fchöner. Sie war iiberhaupt die rich
tige Berliner Pflanze. Berlin vorn und Berlin
hinten. und alles andre giebt's nicht.
..Da war natürlich der Punkt zum Anhaken fo

fort gegeben; denn wenn ich aus Java komme.
werde ich den Leuten doch nicht von Berlin er
zählen. Jm übrigen. wiffen Sie. Berlin ift ja eine
großartige Stadt. vor allem was Fleiß

und Arbeit

anbetrifft. und entwickelt hat fich s. das ift ganz
erftaunlich. Aber am Ende für jemand wie ich.
der ich London. Paris. New York kenne. ift es nicht
fo. daß man gleich in die Kniee finken muß. Na.
und das habe ich ihr fofort gejagt. und fi

e wurde
gleich eklig. Es war überhaupt ein lieber Ton
zwifchen uns. Wie's fo ift. wenn man fich fo 'rein
redet. eine Uebertreibung gab die andre. und fchließ
lich "prach ic

h von Berlin uur noch mit dem Aus
dru e ,Kuhdorfü Und fi

e meinte. der Kaffee aus
unfern afrikanifchen Kolonien wäre taufendmal
beffer als der aus Java. Damit wollte fi

e mich

tödlich treffen und machte ein anz wütendes Ge

ficht. als ich fo nebenbei fagte. ich perfönlich hätte
mit Kaffee gar nichts zu thun. Nun wurden alle
andern Produkte fchlecht gemacht. die. wie fi

e

fich
einbildete. durchaus auf Java wächfen follteu. Vor
allen Dingen hatte fie's. ich weiß nicht warum. anf
den Zimmet abgefehen. Jm Vertrauen.. ich habe
mich nie für Zimmet intereffiert.
..Wenn wir beide zufammenkamen. ging der

Streit fchon los. Uuausgefetzt regnete es maliziöfe
Bemerkungen über die' Holländer. über nieder

trächtiges
Tropenklima. und wenn ich irgend etwas

fagte. onnte ich beftimmt wiffen. daß fi
e das Gegen

teil behaupten würde. Nun werden Sie fich wun
dern. wie ich au' den Katergedanken gekommen bin.
mich für eine io liebenswürdige junge Dame zu
intereffieren. Aber wiffen Sie. ihre Vorzüge la en

ganz
wo anders. Jch habe nämlich das Mäd en

eobachtet. beobachtet von früh bis abends. bei
allen Gelegenheiten - übrigens auch ein Streit
punkt zwifchen uns -. denn das ärgerte fi

e

fo.
daß fi

e

zuletzt behauptete. ich wäre Spion in
holländifchen Dienften. Und das. was ich fort
während an ihr fah. das hat mir die Augen ge
öffnet und das Herz dazu. -

..Der Geheimrat wär der richtige Bureaumenfch.
zwar ohne Brille und durchaus nicht zerftreut. aber
ein Mann. der eigentlich für alles andre. was nicht
feine Thätigkeit im Minifterium anging. kein Jnter
effe hatte. Er hätte Jntereffe gewonnen. wäre
er von feiner Familie richtig behandelt worden.
Aber die Geheimrätin. eine im Grunde brave Frau.
war nur von dem einen Gedanken beherrfcht: wie
verheirate ich meine Töchter? Diefe unfelige Jdee
hatte gewiffermaßen ihren Berftand gelähmt. Wenn

fi
e

erwachte. überlegte fi
e

fich: tf
t es für die Ehe

zukunft meiner Kinder beffer. wenn wir Thee trinken
oder Kaffee? Wenn fi

e

fchlafen ging. befchc'iftigte
fi
e die Frage: verheiraten fich meine
Töch
er leichter.

wenn fie früh zu Bett gehen oder fpät, Kleidung.
Effen. Ausgehen. Wetter. Beleuchtung. Wärme oder
Kälte. alles wurde nur unter diefem Gefichtswinkel
in Betracht gezogen, Man merkte der unglücklichen
Fran gegen ihren Willen an. wie fi

e davon ganz
in Anfpruch genommen wär. Sie hatte eine Manier.
jedem Menfchen die Vorzüge ihrer Töchter unter
die Nafe zu reiben. Sie war rührend darin auf
der einen Seite. indem fie felbft immer zurücktrat.
nur daß ihre Kinder im Vordergrund ftehen möchten.
war aber andrerfeits dadurch ganz unerträglich.
..Jch hatte bald heraus. daß das der gefchmeidigen

Kitty fehr wohl gefiel. Sie ging auf alles ein.
was die Mutter nur wollte. Wenn die Mama
das Signal gab zum Verhimmeln. fo verhimmelte
fie; kamen fi
e mit jemand zufammen. der ihnen in
Bezug auf die Ehe keinen Vorteil gebracht hätte.

fo fchnitten fie ihn beide. nnd allmählich war Kitty

auf diefe Weife ein Abklätfch der Mutter geworden.
Mit Sophie war es das vollkommene Gegenteil.
Die hatte fich ihre Selbftändigkeit bewahrt. ja fie
war völlig zur Oppofition gelangt. und fobald fi

e

nur witterte. die Mutter könnte 'emand für fi
e in

Ausficht haben. es könnte einer a
u
f

die Jdee kommen.
fich für fie zu intereffieren. wurde fi

e bockbeinig
und abiveifend. ja einfach ungezogen. als wäre fi

e

beftrebt. alles zu thun. um den Menfchen abzufchrecken.
Daher bei mir der Empfang. Der gute Geheimrat
fchien von al( dem gar nichts zu merken. So gab
es eigentlich in der Familie zwei Strömungen. eine

für die Ehe und eine dagegen. Die Geheimrätin und
Kitth dafiir. der Geheimrat. von ihnen ins Schlepp
tau genommen. gleichfalls. Sophie aber dagegen,
..Als ich mit der Familie etwas vertrauter

wurde. kam ich mehr und mehr dahinter. Sie
nahmen fich. wie es fo kommt. vor mir weniger in

acht. und ic
h ward Zeuge mancher liebenswürdigen

Familienfcene. wenn Sophie ihren Kopf äuffteckt.
und. dä fi

e ein Entgegenkommen gegen mich be

merkt. alles that. um mir die Familie und den

Aufenthalt zu verleiden. Aber denken Sie. das
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fchreckte mich nicht ab; ich blieb. blieb wochenlang.
viel länger. als ich mir vorgenommen hatte. hier
zu verweilen. Und ich kann Ihnen fagen. je länger
ich blieb. defto mehr fühlte ich mich zu dem Mädchen
hingezogen.

..Ich traf die Familie bei allen ihren Bekannten.
denen ich einen Befuch gemacht; wir unternahmen
genieinfame Spaziergänge im Tiergarten; wenn die

Geheimrätin Beforgungen zu machen hatte mit

ihren Töchtern.
nahm

fie mich mit. Wir befuchten
gemeinfam das T eater; ich verbrachte faft jeden
freien Abend bei ihnen. und dann lud ich fie in mein

Hotel zu Tifch ein. und hierauf abends in den Cirkus.

..Und denken Sie mal fo etwas Kindifches. den
Ta erfchien Sophie nicht. und als ich ihr am

näch ten Abend mein Bedauern ausfprach. fagte fi
e

mit em Ge icht. das ich nun fchon an ihr kannte.
einem Gefi t. fage ich Ihnen. daß ich ihr am
liebften entweder eine Ohrfeige gegeben hätte oder.

ja wahrhaftig. einen Kuß: ,Das kann ich mir felbft
leiften! Dazu brauche ich keinen Pflanzen*
..Das if

t

bloß eine Brobe dafür. wie fi
e

fich

benahm und welcher Ton zwifchen uns herrfchte.
Ich könnte Ihnen hundert andre Beifpiele aufzählen.
..Aber in meinen

Bexehnngen
zu der Familie

änderte fich etwas. "itth. die fpeckige. aal
glatte Kitty. wurde plötzlich etwas widerborftig. wie
ein Naturfchniizel. das man im geriebenen Brot
herumwälzt zum Vanieren. Sie merkte nämlich
offenbar. daß fi

e keine Ausficht hätte. und ich weiß
nicht. ob fi

e mit der Mutter gefprochen hatte oder
ob diefe das felbft ahnte. genug. die Geheimrätin
fing plötzlich ganz

merkwürdige
Redensarten an;

es war offenbar ein neuer e
l zugsplan aufgeftellt

worden, Sie ließ die liebe "itth vollkommen fallen.
und wenn die mir bisher als erftrebenswertes
Mädchen hingeftellt worden war und Sophies Nieder
trächtigkeit nur achfelzuckend aufgenommen wurde.

fo begann die Mutter es fo darzuftelleu. als läge
im Benehmen der jüngeren Tochter eine Art Aus
druck herber Iungfräulichkeit. fozufagen ein Wehren
gegen die böfeu Angriffe des Mannes.
..Da gef ch ah eine zweite Aenderung. eine Aenderung.

die ich gar nicht für möglich gehalten hätte. Sophie
ftellte ihre Feindfeligkeiten ein; fi

e wurde nicht
gerade weich und hingebend. aber ich konnte doch
vernünftig mit ihr fprechen. Wir redeten über
alle möglichen Dinge. und ich begann allmählich
etwas mehr in diefer verfchloffeuen Seele zu lefen.
Ich muß Ihnen nämlich fagen. daß bisher eine
ordentliche Ausfprache gar nicht möglich gewefen
war. Die if

t

doch ausgefchloffen. wenn jemand
grundfäßlich das Gegenteil behauptet. Sophie fing
jetzt an. ab und zu fogar derfelben Anficht zu fein
wie ich. ja. es kam fogar fo weit. daß wir entdeckten.
wiewir eine Stunde lang - ich möchte es fo ausdrücken- geiftig an demfelben Strang gezogen. Sie war
dann faft erfchrocken darüber und bemühte fich ein
paarmal. fchnell das gute Einvernehmen wieder zu
zerftöreu. indem fi

e mir plötzlich irgend eine Grobheit
an den Kopf warf. Aber das war doch eigentlich
nicht mehr als das letzte Aufflackern eines Wider
ftandes. und bald mochte fi

e

einfehen. daß es keinen

Zweck hatte. ja. daß doch eigentlich der Verkehr
zwifchen uns auf diefe Weife viel an enehnier fei.
..Und nun denken Sie - ich muß Ihnen nämlich

das Geftändnis machen. daß mittlerweile aus ein
paar Wochen Monate geworden waren - nach
Ablauf einiger Zeit waren wir eigentlich ein Herz
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und ein Sinn. Statt deffen begann mich die glatte
Kitth faft u fchneiden; es waren alfo vertaufchte
Rollen. Jia und nun. nachdem das immer noch

fo eine Weile gedauert hatte. fagte ich mir eines
Abends beim Zubettegehen. als ich fo in meinem
leeren. kahlen. öden Hotelzimmer faß. die bisherige
Gefchäftsverbindung mit meinem

GefchälftsfreuudeSophie wäre ja ganz nett. aber vorausficht ich wiirde
es der Firma zum Vorteil gereichen. wenn wir eine

Kifion
eintreten ließen. Na. und am nächften

orgen wurde eine Befprechung der Firmenchefs
ins Werk gefetzt.
..Das muß ich Ihnen einmal genau befchreiben.

denn das if
t

für die Firma fozufagen ein hiftorifcher
Moment, Der Vater war noch im Minifterium. die
Mutter war mit Kitty ausgegangen. Sophie empfing
mich allein und teilte mir das fofort mit. Ich weiß
nicht. ob fi

e

meinte. daß ich daraufhin gehen follte- na. Gott. ich war aber doch Vetter. und ich blieb.
Denn ich dachte. fo was läßt fich am beften machen.
wenn weder Prokuriften noch Aktionäre da find.
..Sobald alfo die Thür des Salons zugeklappt

war. fagte ich: ,Liebe Sophie. ich möchte einmal
etwas Gefchäftliches mit dir reden.“
..Das war oielleichtfchon falfch. aber ic

h

betrachtete
nun mal alles vom Gefchäftsftandpunkt. genug. das
Coufiuchen mochte gemeint haben. es handle fich
um Geld oder weiß der Deubel was. und fi

e

machte
ein erftauntes Geficht; wir fetzten uns einander
egenüber. und da fuhr ich etwa fort. indem ich im

k ilde blieb und den fpaßhaften Ton anfchlug. den
wir öfters zufammen hatten: ,Meine liebe Sophie.
ich wollte dir ein Anerbieten machen. Du kennft
meine Firma. ich brauche dir keine Referenzen vor
zulegen - was meinft du dazu. wenn wir einander
nähertreten würden? Am Ende könnteft du bei mir
eintreten. ich will dir nicht

tYrokura
erteilen. fondern

ich dachte. du wiirdeft vie eicht gleich Teilhaber?“
..Sophie fah mich erftaunt au. aber

?a
tt auf

meinen Scherz einzugehen. fagte fie. indemi r anzes
widerhaariges. unan enehmes Wefen zurück ehrte:
,Verehrter Vetter. ic

h

verftehe dich nicht. ich liebe

folche Scherze uicht!*
..Rum wiffen Sie. wäre vielleicht eine regelrechte

Liebeserklärung das Geeignete gewefen. aber fehen
Sie mal. das können Sie von mir nicht verlangen.
das liegt mir nicht. Ieder nach feinen Gaben; ich
kann's eben nicht. Ich glaube auch. ich würde
dadurch

g
a
r nichts erreicht haben. denn ich mit

einer Lie ese'rklärung müßte doch eine furchtbar
komifche Figur abgeben. und ich glaube dem Gegen
ftand meiner Anbetung wäre das Lachen näher als
alles andre. Ich bin doch kein Menfch. der andern
Duuft vormacht. dazu habe ich keine Anlage. und
das wiirde ic

h direkt als Unrecht betrachten.
..Ich habe ihr alfo einfach gefagt. na. ic

h werde
es wohl noch zufammeubringeu. fo etwa folgendes:
...Verehrte Confine. ich bin Gefchäftsmann. und

wenn ich Erfolge gehabt habe. fo find die offenbar
daher gekommen. und nicht vom Süßholzrafpeln.
denn das bringt nichts ein. ("in Gegenteil.
es fchadet dem Kredit. Ein Gefcha'ftsmann muß

nicht als Schwerenöter auftreten. das eignet fich
höchftens fiir den Weinreifenden. fondern er muß
auch in feiner Art und Lebensführung einen ge
wiffen Ernft. eine gewiffe Nüchternheit bewahren.
fonft hat man gefchäftlich kein Vertrauen zu ihm.
Ein Clown und Bajazzo bietet keine Sicherheit.
Na. und - da ift es mir denn vollkommen verfagt
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zu fchwärmen: „Meine Teure. ich liebe dich“. und
..Du inachft mich zum Glücklichften aller Sterblichen“.
nee. im Stande liegen und die Kniee wund rutfehen
oder fich die Zunge oerrenken und mit den Augen

himmeln. das liegt nun mal nicht in meinen Gaben.
„,Alfo wenn dn das erwartet haft. das könnte

ich dir nicht oormachen. Ich brauche eine Frau.
die mir meinen Haushalt fiihrt. die mir ein Heim
bietet. die mir. wenn ich ans dem Gefchäft komme.
die Sorgen von der Stirne treibt; ich brauche keinen
Affen und keine Puppe. fondern einen Menfchen.
.Ich brauche auch keine Modefignr. denn dafür if

t

bei uns gar kein Platz. Uebrigens haben wir bis
zur nächften Anfiedlnng fechs Stunden zu fahren. alfo
Bälle oder folchen Schwindel giebt's nicht. So ein
Mädchen wächft natürlich nicht wild. wird aber

ebenfoweniÖ
für Maffenexport in den Treibhäufern

gezogen. as. was ich branche. if
t

eine Seltenheit
und ein reines Gnadengefchenk des Himmels, Alfo.
liebe Sophie. machen wir das Gefchäft oder nicht?
..Und nun denken Sie fich. was mir da paffierte!

Das Coufinchen guckt mich an. ein paar Thränen
glänzen ihr in den Augen. - weiß Gott. ich hätte
überhaupt nicht gedacht. daß fi

e weinen kann.
-

und fi
e

fchreit mir plötzlich ins Geficht: .Du kannft
dir deine Frau wo anders koofen!*
..Damit war fie 'raus. die Thür fliegt zu. daß

der Hanswirt keine Freude dran gehabt hätte. denn
ein großes Stück Kalk klatfchte runter. und ich ftand
da als der Lackierte . . . Wiffeu Sie. wenn man mal
ein Gefchäft oerhauen hat. fich eine gute Sache
hat entgehen laffen. da kommt man fich höllifch
dumm vor. aber fo albern bin ich mir noch nie

erfchienen. Und was follte ic
h denn nun weiter

machen. als abreifen? Nach fo einem Bombeneklat
konnte ich doch nicht dableiben. Wenn einem ein

Mädchen als einzige Antwort auf eine Erklärung.
in der man ihr wirklich fagt. was einem auf dem

erzen ift. einfach antwortet: .Koofen Sie fich Jhre
Tran wo anders“. nun bitte. fagen Sie bloß mal.
was würden Sie denn da machen?"
Es fchien dem Japaner doch nahe zu gehen.

Während feiner Erzählung war ihm die Zigarre
ausgegangen. und er ftieß fie jetzt ein paarmal
wütend auf die Kaffeetaffe. fo daß er das teure Kraut
verdarb. Ich fagte mir. jemand. der offenbar ein

fo guter Gefchäftsmann ift. kann eine fo koftfpielige
Unoorfichtigkeit doch nur im Affekt begehen.
Aber ich wußte nicht. was ich antworten follte,

Doch er fuhr fort: ..Nun bin ich meiner Brinzeffin
verfallen. da giebt's keine Rettung mehr.“

f'chh
fragte: ..Ja. lieben Sie denn Ihre Brin

ze in.“
f..Nein! Das ift nicht möglich. Ich fagte Ihnen
ja. fie fpricht nicht. fi

e if
t ein fchöner Schmetterling

mit leicht bräunlichem Ton. übrigens ein Ziernogel.
denn von Wirtfchaft oder fo oerfteht fi

e natürlich
nichts, Sehen Sie mal. ic

h

hatte mir was ganz
andres geträumt. nicht fo 'n erotifches Gefchöpf. das
Sklavinnen braucht zum Luftfächeln. eigentlich gar

nichts thut und deren Kinder doch immer wie halbe
Ausländer ausfehen, Ich hatte von der Sophie
geträumt. diefem derben. kräftigen. famofen. arbeit

famen Mädchen; die wiirde fehalten und walten im

Haus! Zeh bin doch ein praktifcher Mann. ich
mache meine Beobachtungen. fo ganz im ftillcn. es
merkt kein Menfch. und ich habe gefehen. wie fie
zugreift. fich vor keiner Arbeit und nichts fcheut.
Und dann habe ich gefehen. wie fi

e praktifch ift.

wie fi
e alles einzuteilen weiß. wie fie mit ihrem

nüchternen Verftande znpackc und wie doch das
Herz dahinter fteckt. Denn ich habe gefehen. wie

fi
e ini ftillen trotz aller ihrer Redereien ein weiches

Herz hat. Die Geheimrätin und die ölige Kirch.
die machten's mehr durch Wohlthätigkeitsbazare;
da ging nun die Sophie nicht hin. ftatt deffeu
fuchte fi

e Arme zu Haus auf. Manfarde. fünf
Treppen. in die Vororte if

t

fi
e 'rausgefahrem nnd

da verteilte fie. was fie eben hatte; beinahe ihr
ganzes Nadel eld ging dabei zum Deubel. Drum
fanden fi

e utter und Schwefter immer fehlecht
angezogen. Ja. wiffen Sie. ic

h

mache fo meine
Beobachtungen; Sie denken wohl. ich bin blind?
..Und dann diefe Selbftändigkeit. wie ich es mir

gerade immer geträumt habe. denn das imponiert
den Leuten bei uns. Die läßt fich nichts oormachen.
bei der heißt's. alles felber anfehen. ob die Gefchichtc
klappt. Und der Widerfprnchsgeift. der mich zuerft
ärgerte. fehen Sie mal. der kommt ja gerade daher.
die muß erft eine Gefchichte genau felbft unterfuchen.
ehe fi

e es glaubt.
..Die if

t ja wie gemalt das. was ich mir immer
gedacht hatte; das Herz auf dem richtigen Fleck.
entwickelter Verftand. gepflegtes Gehirn. geputzter
Zahlenfinn. blitzblanke Ordnungsliebe. nnd dann.
wiffen Sie. kann fie Klavier fpielen. keine Walzer.
wie die glitfchige Kitty. keine Bravonrftücke. fondern
Schumann. Herrgott. denken Sie mal. Schumann
in Java. da geht einem ja das Herz auf! Und
dann fingt fie. mit einer weichen. nicht fehr aus
gebildeten Altftimme. aber forfch drauf los. was
man fo fürs Haus braucht. Und alles mögliche fingt
fie. Tod und Teubel. alle Volkslieder. die es über
haupt nur giebt. Unfre alten fchb'nen. wunder
fchönen Volkslieder. denken Sie mal. die in Java!
Da hätte man doch gleich ein Stück Heimat mit
da. Denn wenn ich ein alter Kerl bin und einen

Sohn hätte. der das Gefchäft übernähme. dann
ginge ich doch am Ende in die Heimat zurück.
..Gott. die Lieder. die fie fingt - ich habe fi
e

nämlich belaufcht. ganz niederträchtig belaufcht
-

denn in meiner Gegenwart hätte fi
e den Mund

nicht aufgemacht. Zeh meine. die Lieder. die fi
e

fingt. das war ja einfach zum Heulen! Die gleißende
Kitty. die hat mir natürlich gleich den erften Tag
oorgefungen. ich fage Ihnen. wirklich gleich den
erften Abend. Aber nur fo drei Lieder. die fi

e
eingepaukt hat. Der dummen Senta ihre Spinnerei!

Ich fage Ihnen. ein Holländer aus den Kolonien.
nicht fo 7n Gefpenfterfritze. der hätte fo'n Frauen
zimmer wie die Senta fofort an die Luft gefeht.
Da brauchen wir da drüben 'ne ganz andre Sorte!
..Herrgott noch mal! Wenn ich dies Mädel

gekriegt hätte! Für die hätte ich alles gethan!
Denn ich fage Ihnen. ich bin fo verliebt gewefen. -
es if

t ja eigentlich für'n Gefchäftsmaun ein Manko.
denn unfereiner foll fich nicht durch Aeußerlichkeiten
fangen laffen. fondern das Gefchäft immer im Auge
behalten. nur fo konnnt man zu was. Aber ich
fage Ihnen. wenn ich die gekriegt hätte. ich glaube.
ich hätte alles gemacht. was fi

e gewollt hätte. Ich
war ja förmlich krank nach dem Mädel. ganz oer
rücft und blödfinnig. Wiffen Sie eigentlich noch
nie( mehr; ich hatte fo 7ne Art Malaria. fo 'n per

fluchtes Fieber. wie in Java an den Kiiftenftrichen!
Wardon. ich bitte dabei immer die Vernunft oben

zu behalten. alfo ich möchte nur erwähnen. daß ich
in ganz gefunder Lage wohne bei Vuitenzorg. Wenn
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ich die Sophie bloß fah. dann kriegte ich fo 7n Art
Rappel. fo ein Zittern. Na. wiffen Sie. eigentlich
geht mir's 'etzt noch fo. und daß ich Jhnen jetzt die
dumme G

e
f1

büßen müffen; denn fobald ich dran rühre. da
kommt mir gleich das Waffer in die Augen, Jetzt
nehme ich mich ja in acht. aber paffeu Sie mal auf.
wenn wir uns getrennt haben. dann werde ich
heulen wie ein Schloßhund. Obgleich mir's eigentlich
wohlgethan hat. mal mein Herz ausznfchütten;
denn. mein Gott. irgend jemand mußte ich's fagen.
und in Berlin konnte ich es doch keinem Menfchen
fagen. denn 45 Minuten nach meinem Korbe faß

'

ic
h bereits in der Eifenbahn im Coup-i. Na. und

bei Jhrieu hat's ja keine Konfequenzen; ich fehe
Sie wahrfcheinlich in meinem ganzen Leben nicht
wieder! Was wiffen Sie. wer ich bin. den Namen
der Leute habe ich Ihnen nicht enannt! Aber
nun wollen wir mal die Sache rufen laffen. mir
geht's zu fehr an die Nieren.“

-

Dabei hatte er feine Zigarre jetzt wirklich zu
einem unförmlichen. pilzartigen Stummel zerdrückt.
Und mit einem Male bemerkte ich. wie feine Augen
feltfam glänzten; er räufperte fich. er hnftete. und

fchließlich wifchte er fich die Liber. Der fonder
bare Kauz that mir wirklich leid. Und ich fragte.
denn der Gedanke erfchien mir der allernatürlichfte:
..Ja. fagen Sie mir bloß mal in aller Welt. warum
haben Sie denn fo. wie Sie jetzt gefprochen haben.
nicht zu dem Mädchen geredet?“
Er blickte erftaunt auf: ..Der habe ich das doch

viel beffer gefagt.“
..Nee. Sie haben eigentlich bloß vom Gefchäft

geredet.“
Er zuckte verächtlich die Achfeln:
..Ach was. ich halte nichts vom Courmachen!
So 'ne Lobhudelei kann ich ihr doch nicht ins Geficht
fägen! Bei fo einer ernften Sache. wie eine Ver
bindung fürs ganze Leben. dä muß man ehrlich
fein. Blauen Dunft vormachen? Reel Das fchickt
fich für 7

n

Gefchäftsmann nicht. Wenn ich dem
Mädel zumute. ohne daß fi

e was Genaues weiß.
bloß wegen ein paar netter Worte fich überrnmpeln

u laffen und fo 'n Schritt zu thun. der doch nicht

io leicht rückgängig zu machen ift. da if
t es denn

doch meine verfluchte Pflicht und Schuldigkeit. reinen
Wein einzufchenken und ganz genau zu jagen. wie
die Sache wirklich liegt. Ich habe nie Achtung'vor

fo einem liebefiötenden. girrenden. albemien Gecken
gehabt; das reicht für die erften “vier Wochen.

chichte erzähle. das werde ich noch fchwer.
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aber wir wollen doch ein ganzes Leben lang glück
lich fein. Das. was ich ihr gefagt habe. hätte mir
viel beffer gefallen. da können Sie Gift, drauf
nehmen. Zum Beifpiel als Vater würde ich ge
fagt haben: Der Kerl fchwindelt dir was vor.
Thatfächen wollen wir wiffen!“
Und der Japaner fchien ganz ftolz auf feine

Behauptungen zu fein. Jch aber antwortete ihm
lächelnd: ..Das if

t ganz gut und fchön. als Vater.
Aber mit dem konnten Sie ja nachher reden; erft
mußten Sie mit dem Mädel reden. und die Frauen
find einmal fo; die wollen was vorgemacht haben!
Diefer Bund fürs Leben als Gefchäft. nee. da
kommen Sie nicht weiter! Wenigftens bei denen.
die Herz und Gemüt haben. und mit einer. die die
Sache ganz als Gefchäft betrachtet. da würden Sie
fchön 'reingefallen fein. Haben Sie fchon mal von
einem Auerhähn gehört. der nicht balzt? Oder
von einem Pfau. der kein Rad fchlägt?“
Der Japaner war ganz erftaunt und fagte: ..Ja.

aber im entfcheidendeu Moment kann ich's nicht!“
Da kam mir eine Jdee. und ic

h fagte: ..Wiffen
Sie was? Jch habe. was Sie gefagt haben.'mir

fo etwa gemerkt. das heißt. was Sie mir jetzt zuletzt
gefagt haben. Ich werde Ihnen die Gefchichte auf:
fchreiben. und das

fchicken

Sie ihr dann als Brief.“
Sein Mund blie offen ftehen. und er ftämmelte:

..Hören Sie mal - das wäre riefig nett von Jhnen- das ift eine wundervolle Jdee! Meinen Sie denn.
daß das auch wirkt?“

Jch mußte lachen über den feltfamen Kauz und
fagte wie ein Arzt. der dem Kranken ein Rezept ver
fchriebeu: ..Wirkt todficher. binnen zwölf Stunden.“
Er war fo glücklich. daß er laut fagte - Gott

fe
i Dank waren wir jetzt faft allein im Lokal -

..Wiffen Sie. wenn ich das Mädel kriegte. thäte
ich alles! Und wenn fi

e als Bedingung ftellte.
ich follte mein Hauptbuch verbrennen. ic

h

fchmiffe
es fofort in den Ofen.“
Das griff ich auf:
„Hauptbuch verbrennen? Wiffen Sie. das ift

der größte Liebesbeweis. der ftärkfte. den Sie bisher
ms Treffen geführt haben. das fchreiben wir dazu!
Aber. darf ich Jhnen einen Rat geben? Wenn Sie
nachher das. was ich jetzt notiere. abfchreiben.
nehmen Sie einen liniierten Bogen und um Gottes
willen mit keinem Gefchäftsftempel.“
Er drückte mir vor Freude die and. fptang

anf und rannte erregt im Lokal in und her.
während ich laut rief: ..Kellner. Schreibzeng!“

Spinnfkuöe und Sommerhaufen .

Bon

'na-the Kenan Fischer

m dritten Weihnachtstag wird die Spinn
ftube
- angefoffen. _Die Mädchen geben

jede ihren Fünfziger. Es wird Punfch bereitet.
Jedes Mädchen bringt dann noch ..e Stückchen
Kuchen miet“. und die Heiterkeit kann ihren Anfang
nehmen. Und das thnt fie. Mit Gefang und Spiel
hebt fi

e an. mit dent koftbarften Pfänderfpiel: ..Sch
bin der Fürft von Thoren.“ Jn friiheren Jahren
fchnurrten die Spinnräder. jetzt kläppern nur Strick
nadeln. und der Häkelhaken zieht feine Schlingen

Ueber Land und Meer, Jü.Ott.-Hefte. nur. 5

und Stäbchen. aus denen fich die fchönfte weiße
Rouleauxfpihe und Lakenfpitze äu baut und die
niedlichften rofenroten wollenen chen. die nach
her im heimifchen Kämmerlein dem knallroten Unter
rock gegengefetzt werden. Wir find an den Ufern
der Saale in Thürin en.
Die jungen Mäd en jeden Jahrganges haben

ihre Spinnftube unter fich. die reihherum bei jeder
Teilnehmerin abgehalten wird, Gleich nach fieben
Uhr fchliipfen die Mädchen daher. um neun Uhr
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etwa kommen die Burfcheu nach' Die Mutter geht
vielleicht ans oder geht hinterher fchlafen. und das
junge Volk fitzt wohl bis

zwölf

U r beifammen.
Die Lampe brennt. die Mädchen tri en und häkeln.
und Burfchen und Mädchen fchwaizen und lachen
und fingen. Nachher fiihrt jeder die Seine heim.
Zweimal im Verlauf der jährlichen Spinnftuben
zeit fetzt jedes Mädchen den Gäften etwas Nahr
haftes vor. etwa beim erftenmal Fettbrot und ein
befcheidenes Maß von

Schutz-ps
und beim zweiten

mal theln (gekochtes Ba obft). Eine Anzahl
Gabeln liegen neben dem Rapf. Sonntags wird
nur bis zehn Uhr ..gehakelt“ und ge trickt. von zehn
Uhr ab wird gefpielt. Dann wir der Holztifch
dicht an die große. mit einer Lehne verfehene Bank
gefchoben. die vor den Fenftern der Stube fteht;
ein Burfch und ein Mädchen fetzen fich auf Stühlen
in den Kreis. die andern fißen in der Runde auf
Stühlen. Schemelii. auf der Ofenbank. und der
Gefang hebt an:

Ich bin der Fürfi von Thoren.
Zum Jagen auserkoren.

ft der erfte Oftertag herangekommen. fo wird
die pinnftubeßverfoffen. Und am nächften Tag
geht's hinaus auf den

Sommerhuxfen.
Mädchen

und Burfchen finden fich nach Feiern end zufammen
und fchreiten untergefaßt in mehrfacher Reihe die

Ehauffee hinauf oder auf den Wiefenpfaden und
Schluchtpfaden dahin. vorauf die Mädchen. hinter
her die Burfchen. Und fi

e fingen. In glocken
klaren. wunder arten Tönen hebt fich der Gefang
empor und zieht wie eine klingende Wolke über
dem Sommerhaufen dahin.
So hören wir's zu uns herüberfchallen:

Schuh. bleib bei niir und geh nicht fort.
_ An meinem Herzen if

t der fchönfteOrt.

Oder wir hören die getragenen Klänge des Liedes
von der Rudelsbnrg:

An der Saale hellem Strände
Stehen Burgen ftolz und kühn.
Ihre Dächer find zerfallen.
Und der Wind ftreichtdurchdie Hallen.
Wolken ziehen drüber hin.

Und die Wolken ziehen am blauen. fchon einwenig
verdämmernden Himmel. zwifchen grünen Wiefen
blinkt der Lauf der Saale auf. drüben vom Felfen
zwifchen dunkelm Fichteuwuchs trußt die Weißen
burg ins Thal hinab. und zur Seite hebt fich fteil
das ftumpfe Rot des Sandfteinfelfens. Zu Hänpten
des lfens auf der Erdfchicht und auf den Hän en
der enkungen und Schluchten klettern und ftre en
die Fichten. Und die Mädchen fchreiten Arm in
Arm und fingen. und die Bnrfchen hinter ihnen
fingen. Die harte Laudarbeit. die noch weit nach
Sonnenuntergang die Menfchen auf den*Feldern
und den fteilen Berglehnen fefthält. mag auf Tage
den Sommerhaufen fprengen. am Sonntag fließt
er gewiß wieder zufammen.
Die Thüringer lieben und hegen den

Gefang.Die Mutter giebt finnbildlich dem jungen Kind a s

erfte Fleifchfpeife das Fleich eines Singvogels.
Dann wird dem Gefang in der Schule auch größere
Sorgfalt zngewendet. als dies in andern Land
ftrichen

zumeift

der Fall ift. wohl weil das Stimmen
materia . das der Lehrer empfängt. von Haufe aus

fchon beffer vorbereitet ift. Das kleine Volk lernt

ja vom Sommerhaufen. Z

Nachdem der Spinnftube fchon hart zu Leibe
gegangen worden if

t

durch Menfchenfrennde mit

gctrübten Brillen. ftrecken fich auch Hände aus
:nach dem Sommerhaufen. Ich hörte einen Pfarrer.
den ich fonft hoch verehre. von der Kan e

l

gegen
die fittengefährdende Gepflogenheit den 'eg er

öffnen. Leider waren feine Gemeindekinder gefügig.
und nur ganz vereinzelt klang einmal das Lied
von der Rudelsburg durch den ftillen Abend. nur
ganz vereinzelt einmal konnte inan fich an dem

fchwebenden. köftlichen Wohllaut der jungen. gut
gefchulten Stimmen entzücken.
Iung Volk will beifammen. Nach der fchweren

Arbeit des heißen Sommertages begehren die Nerven
ihren kleinen Anreiz zur Freude. Vielleicht treffen
fich diefe Vurfchen und Mädchen. die fonft fingend
im großen Trupp dahinzogen. jetzt in einzelnen
Paaren eng nmfchlungen in den dunkeln Schluchten
und Waldungen,
Ein köftliches Thüringer Mädchen. groß und

fchlank und behend. das ich befragte. erzähltezmir:
..Wenn mr auch fprachchen. mr faufen die Spinn
ftube an. und nochen. mr verfaufen die Spiunftube.
deswegen is nich un ezogen zugegangen. däs is

bluß fo e Ausdruck. r find e bißchen laut; aber
ungolant oder

ungezogen
därf keiner weere. Es is

ja manchmal e Sch achtigkeet ausgefreffen worden.
das is richtg. aber hingern Ecken. do paffiert merre."
Uns Kulturmenfchen kommt fo leicht der freie.

heitere. unbefangene Blick abhanden. Wir be
urteilen gern nach unfern verfeinerten Gepflogen.
heiten. ,Wir fchleppen überall uns felbft hinein
Und darauf machen wir uns breit und dick und
verdrängen. Die alten Sitten und Gebräuche in
den kleinen Gemeinden entfchwinden durch unfer
Unverftändnis für die Volksfeele. durch unfer Uebel
wolleneund durch unfre Gleichgültigkeit mehr und
mehr. So find wir gefährliche Feinde des Schönen.
Reizvollen. Bunten. Erfrifchenden. Kräftigen: der
mannigfaltigen Natur. Dank der Mördergrube in
nnferm Bufen entrüften wir uns über Lebens

äußerungIen.
die in ihrer ftroizendeu Kraft. ini rer

heiteren nbefangenheit von den unfern abwei en,
Und nun werden wir zu falfchen Rettern. die mit
Gefchrei die Iäter daherrufen. Wir werden vor
zeitig eine eit herbeiführen. wo von den Halligen
bis nach Tirol - ich fpreche abfichtlich nur als
deutfches Landestind - von den alten bunten.
herrlichen Trachten und von den alten eigenartigen
Sitten nichts wird übrig geblieben fein. Auftatt
der kernigen. poltrigen. eigenfinnigen. durchtriebenen.
jauchzenden Geftalten werden uns alsdann die

fcharfen Züge des Mißmuts begegnen.
Helfen wir doch lieber erhalten als einreißen.

Ehe wir unfre anklagende Stimme gegen eine Ge- .
pflogenheit erheben. prüfen wir doch lieber er t diefe
Gepflogenheit als folche. nicht als Einzelfa und
in der Verquickung mit Verfouen und Vorkomm
niffen. die unfre keufche Entrüftung hervorgerufen
haben. Es giebt verlotterte Menfchen hier wie
dort. unter uns. nnter jenen. -

In einem mir bekannten thüringifchen Markt
flecken ftiftete vor grauen Iahren ein hochgemutes
adliges 7 räulein das Inngferngeld. das dem
jungen hepaar nach Ablauf einer beftinnnten
Frift ausbezahlt wird. In dem Oertchen wird
munter ge'reit. Doch kommt es vor. daß ein
ganzes Iahr hindurch das Q ungferngeld nicht zur
Verteilung gelangt. Das er te Kindchen hat allzu
oft den Hang. ein kleiner Schnellläufer zu fein.
Ia. 'die Lentchen haben gar nichts Arges dabei.



ijnnitube uncl

wenn fi
e ihre Ehe ein wenig vorzeitig beginnen.

vorausgefeht. daß fi
e einig find. einander zu heiraten.

Tragen wir doch unfre detikateren Anfichten in die
Häuschen und Hütten hinein. Freilich müffen wir
die gere te Kritik auch beftehen können. Nichts
wirkt fo überzeugend und erzieherifch wie das Bei
fpiel. Die Zeiten find vorüber. wo eine donnernde
Vhilippika von der Kanzel herunter die Herzen
nachhaltig erzittern ließ; heut mag der Pfarrer als
ein herzlicher Freund feinen Einfluß ausüben.
Und weshalb follen nicht auch wir die herzlichen

Freunde fein? Es verlohnt fich wohl. Die Ans
bente. die wir heimbrin en. wiirde eine köftliche und
erfrifchende für unfre erven fein. Wir brauchen
nur unfre Gleichgültigkeit und Ueberhebung ein

wenig abzulegen. haben nur nötig. ohne Neugier
und ohne Aufdringlichkeit. in freundlicher Anteil

nahme zu unfern neuen Freunden zu kommen. aber

nicht alle Tage und nicht in Dnzbrüderfchaft. Ift
uns die rechte Haltung eigen. fo wird bald der
Ehrgeiz wach werden. unfer Wohlwollen zu be itzen
und zu behalten. und wir werden auf diefe eife
die Träger einer wahrhaften Kultur fein. die die
vorhandenen ormen veredelnd durchdringt.

Daß diefe ormen fo lan e wie möglich erhalten
bleiben. if

t eine orderung es Volkswohls. Ein
arbeitfames Gefch echt hat fich in ihrer Hut ent
wickelt und kann ihrer noch nicht eutraten. Hilfen
wir uns. ihnen ihre Rafenbänke einzureißen.
Vor nicht allzu langer Zeit entfeffclte eine Spinn

ftubengefchichte die gerechte Entrüftung aller tngend
famen Männlein und Weiblein. die davon Kunde
erhielten. ftatt daß diefelbe fi

e

zu heilfamem nnd

herzlichem Lachen veranlaßt hätte. Das rohe junge
Volk hatte am heiligen Sonntagabend beim Balgen
den Kachelofen eingeriffen. Und wie kamen fi

e

dazu. fich zu balgen? Diefe aller. Sitte baren
jungen Frauenzimmer wollten einem Burfchen

-
ja. nun fträubt fich meine Feder auch

-- die Hofen
ausziehen.
Die Spinnftube war bei der Linna. der Jahr

gang beftand aus Mädchen von neunzehn und

Yanzig
Iahren. Der Hansvater war iiber die

erge fort im Nachbardorf. Augufte. die Haus
mutter. fpann und ..papperte“ bei der Nachbarin.
Und die Mädchen faßen am Tifch bei der Lampe
und häkelten und ftrickten. und die Vurfchen faßen
auf der Ofenbank. So fchwatzten. la ten.

jauch'zten.fangen fi
emiteinander. bis um zehn U rdie Mä chen

ihre andarbeit fortlegten,
Geich faß mitten in der Stube ein Pärchen

und hub den Gefang vom Fürften von Thoren an.
den rühere Jahrgänge von Ienaer_ Studenten. die.
ehe ie Saalbahn gebaut wurde'. des öftern zu
fröhlichem Trunk und durchtriebenen Streichen bis

hierher karriolten. gelernt haben mögen.

Z
e
h

bin der Fürft von Thoren.
um Jagen auserkoren.
um Jagen und zum Schießen.
Bedienen muß er fich.
Spaun. Jäger. deine Flinte
Und fchieß das Wild gefchrvinde.
Der Schuß. der if
t gefchehn.

Man muß das Wild befehn.

Das Mädchen hatte hierbei rifhtig das Tafchen
tnch ihrem im Kreis fitzenden '..HämführerM zn
geworfen. der fi

'e küßte. Den nrfchen aber hatte
der Schalk und die Niedertracht gefaßt. und er fah
über das fchönfte und prachtvollfte Gefchöpf im Kreife.
über die Linna. hinweg und warf fein Tuch ihrer
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Nachbarin zu. Die beiden Menfchen gaben fich einen
fchnellen. herzhaften Kuß. das neue Paar nahm
inmitten der Stube Platz. und das Lied vom Fürften
von Thoren wurde wieder angeftimmt.
In der Linna aber brannte es. So oft fi

e

ihre Augen hob. flogen fi
e

zu dem Vurfchen hin.
der fi

e

anblitzte. Er hatte einen braunen Schnurr
bart und *prachtvolle Zähne. Sie aber. fchlank
und wenig kleiner als er. hatte zu dicken blonden
Haaren raue Augen. hell wie tauklares Waffer
und von reitem. dunklem. faft fchwärzlichem Rand
umzogen. Und der Brand fraß weiter iu ihr und
fchlug oben zum Dach heraus.
Als eine Vaufe im Spiel eintrat. fprang fie

auf. fagte: ..Ihe hunn mr fatt davon“ - reckte
den Arm. wies auf den Vurfchen und ftieß trium
phierend heraus: ..Ihe - the ziehn mir dan die
Hufen aus.“
Natürlich if

t das nicht wörtlich zu verftehen. cs

if
t

..bluß Spoß“. es if
t

bloß ..fo e Ausdruck", Aber
der Vurfch hat fich der Mädchen doch zu erwehren.
die über ihn her türzen und ihn weidlich puffen.
Die andern Burf en lachen nnd fehen zu. ..Unartg
gieht's nich her.“ Das würden die Vurfchen nicht
leiden. und das würden die Mädchen nicht leiden.
aus Anftand nicht und aus Eiferfncht nicht.
Der Vurfch nun. als er die Mädchen daher

fliegen fah. war mit einem Satz beim großen.
klobigen. grünen Kachelofen und hielt fich am
Säulchen der Eckkachel feft. Die Kacheln find tief
wie kleine Näpfe. über die Höhlnng der Eckkacheln
fpannt fich allemal eine kleine. reiftehende Säule.
Als die Mädchen dem Bnrf en in den Rücken

fielen. fpürte der plötzlich. wie das Säulchen. daran
er fich hielt. nachgab. Und er fchrie: ..Gicht wog.
er purzelt!“ Gleich darauf gab es einen mächtigen
Krach und einen mächtigen Staub. und der alte
Koloß war zufammengeftürzt, Zu allem Uebel fing
fich an ein nnansfprechlicher Qualm zu entwickeln;
denn An ufte hatte. ehe fi

e fortging. noch ein

..StängelHerW
in den gefräßigen S lund des

Ofens ge teckt. ein handfeftes Fichten tämmchen.
das jetzt am gan en Leibe glühte und fchwelte.

Lenfter
auf! raußen eine Kälte von acht Grad.

a tritt Angufte heimkehrend in die Stube und
fpricht erfchreckt: ..No. was is das? Ihr hott ja
gar den Ofen nmgerammelt! Der muß gemacht
weere. Sonft kommt der Voter. und denn giebt
es e Saukrach. Wie feid 'r denn dazu gekomm?“
..Och.“ antwortet Linna. ..das war wegen ner

ganz geringfügigen Kleinigkeit: mr wollten dan
eenen die Hufen ausziehe.“
Und die Mutter wiederholt: ..Do hilft nifcht.

darr muß gemacht weere.“
Der Burfch war Maurer. Er warf Rock und

Wefte ab. fchlug die Henidärmel auf. und dic
Mädchen ftür ten davon. nm Lehm heranznhvlen.
Der im Hof ag. reichte nicht aus. fo wurden die
Nachbarn aus dem Schlafe -gepocht. ..E bißchen
Lehm. mr möchten e bißchen Lehm hole. unfe Ofen

is einpurzelt.“ - '

1

Auf diefe Weife wurde der Lehm herbeigefchafft.
Um zwölf Uhr war der Ofendp'nn

aufgebaut.undskalt war's in der Stube. Aber ngufte

t at ein paar tüchtige Stecken in den Ofen. die
gleich losknifterten. Und dann kam die Koftenfrage
aufs Tapet. Linna fchob ihre Freundin daher. die
den Bnrfcheu alfo fragen mußte: ..Mir möchten
frage. was mir fchnldig wären.“
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Der Burfch lachte. blitzte zur Liuna hinüber.
ftrich feinen Schttaiizer und fprach: ..Ihr habt ja
doch nifcht. gebt tur 'ede eti Schmatz.“
Die Zahlung leifteten die Mädchen ja nicht;

aber die Mutter kochte Kaffee nnd gab den letzteti
Tätfcher her. Es tvar iiuti tvieder toartn geworden,
Und fie tvareii alle jauchzend felig. fingen wieder
an zu fingen und fpielten noch bis drei* Uhr.
Und jetzt geleiteten die Burfchen ihre Mädchen

..häm“. Als der erfte mit der Seinen vor ihrer
Hansthür ftattd. harrte das attdre junge Volk über:
tttiitig ein paar Dutzend Schritte etitfernt. bis das

Mädcheti ini Haus verfchioutideti ivar und der
Burfch daherfprang.
Das ift die fchlitiimfte Spiiitiftubeiigefchichte. die

feit Jahren in dent Oertcheii und in detieii der Nach
barfchaft fich ziigetragen hatte. Mir kotniiit fi

e gar
nicht fo ungeheuerlich vor. und es if

t niir keinen
Augenblick in den Sitin gekommen. daß ich nteiiteti
jungen Spiunftubenfreundittiieti mein Wohlwollen.

auf das fi
e fehr viel geben. diefes Vorkontntniffes

wegeti entziehen müßte. Unfre Augen find es. die

falfch fchen. unfre überfeinerten Sinne. die die Fähig
keit der lachenden Freude verloren haben. Wo u denn
überall Diebe und Mörder wittern? Wozu enn fo

durchkünftelt feiti. daß die Natur uns roh erfcheint?
Wie ivir die alteti Baudenkmäler und die alten

Kunftfchätze unfers Landes hiiteit. fo follten wir
auch die alteti Gebräuche hüten. Von nnferm
großeti Knltiirftrom ziehen fich die kleinen befrnchten
den Gewäffer in alle Thäler und in alle Engen.
Sorgen ivir nur dafür. daß diefe kleinen Läufe
klarftes Waffer zuführen. Das ift der Punkt. wo
unfre Kulturarbeit einfetzen folk. Die Spinnftube
attsrotteii wolleti. if

t

utirecht und unverftändig.
den Sonitnerhanfeti ansrotten tvolleii. if

t eine Sünde.
nicht tiur eine Siitide am erfreuendeti Schönen im
allgenieitieti. fottdertt auch eine Sünde am erheben
deti Schötieii ini Judioidnellen und eine Sünde an
der Moral. *

Ktubleben amerilianifcher Studentinnen
Von

Margarete mii||et

iel if
t

fchon über die Amerikatieriti. diefes
Urbild der ..tieuen Frau“. gefchrieben ivordett.

doch über eine der intereffantefien und feffelndfieii
Seiieii ihrer Eriftenz. über ihr Klublebett. weiß inan
in Deutfchland noch fo gut wie nichts. befonders
nicht iiber das Klnbleben der 601'6ch git-|8. Zudem
wir es näher betrachten. halteti wir uns vornehm
lich aii das Beifpiel vont Wellesleh College bei
Bofton. einer der thpifchen rauenbildiitigsaiifialteti
im Offen der Vereinigten taateit.

Geheti tvir durch den tvaldartigen. viele hundert
Morgeti Landes umfaffenden Park. der die ver

7*.

fchiedeiieii Schulhäufer und Wohngebäude fowie
den köftlichen See voii ..Schön Wellesleh“ ein
fchließt. fo fällt uns gleich eine Anzahl von Häufern
auf. denen man es anfieht. daß fi

e weder zu Wohn
iioch zu Schulzwecken beftimtnt fein können. Von
den iibrigen im Park befitidlichen Gebäuden heben

fi
e

fich durch ihre kleineren Bauverhältniffe wie
durch ihre durchaits individuelle Geftalt ab. Aitch
throtieii fie nicht anf Aiihöhett wie die ftattlicheu
Wohnhäufer der Studentinnen oder wie die Kirche.
die Sternwarte. die Kunfthalle und andre iuipofatite
Unterrichtsgebäude. fondern fie lehnen fich befcheideti

b.

e

0.15(UelierieyCollegebei Boston
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in eine - allerdings meift fehr nialerifche - Ecke.
oder fi

e halten fich laufchig hinter dichtem Laub
werk verfteckt.
Es find dies die Klubhäufer. die fich eine An

zahl voii Welleslever Studentinnen im Laufe der

letzten Jahre haben bauen laffen, Gefchloffene

Verbindungen). die über dasgauze Land verbreitet

find und deren Namen die verfchiedenften Kombi
nationen griechifcher Buchftaben aufweifen. Durch
ihre Namen find diefe Gefellfchaften. wie bei uns
die der Sachfo-Boruffen. Vandalen. Thüringer und
andrcr. fchon als akademifche Vereinigungen ge

zeichnet. Die Entwicklungsgefchichte,der

Das Zhanespeare- Zau

Klubs haben felbft ini demotratifchen Welleslei)
fchon lange eriftiert. denn die ..Herrenfeite" der

menfchlichen Natur verlangt nun einmal eine ge
wiffe Erklufivität in den Beziehun en zu iinfern
lieben Mitmenfchen. Außerdem liebt es aber der
Amerikaner. auch feinen gefellfchaftlichen Verkehr
in möglichft parlamentarifch geregelter Form zu ge
nießen, Es ift ein altes Scherzwort. daß. wenn
zwei oder drei Amerikaner zu irgend einem „Zweck“
zufammenkommen
- und zwecklofe Zufammenfünfte

find dort im Lande nicht an der Tagesordnung -.
ihr erftes Gefchäft ift. einen Vorfitzenden. einen
zweitenVorfitzendenund.wenn's

ihrcr Mitte zu wählen. ehe fie

zur Befprechung der „Sache“
übergehen. Die Klubs nun. iu
denen fich fchöne Seelen. aller
dings unter Leitung einer Vor
fißenden. aber doch fonft ohne
viel Förmlichkeit. zufammen
fanden und aneinander fchloffen.
haben fich dann iin Laufe einiger

Jahre zu feftgefiigten. mit einer
Dornenhecfe von Heimlichkeiten
umgebenen fogenannten Jeet-ei
Zoejetjee (geheimen Verbin
dungen) entwickelt iind krhftal
lifiert.

*

Jn Welleslei) giebt es echs
folcher ..geheimen“ Berbin un
gen. die auch fiher weife Zora
ritjeß (Schwefterf aften) ge

Tau Zeta Epfiloii. deren Mitglied
Schreiberin diefer Zeilen. uud von der

ihr deshalb Jntimeres bekannt ift. mag
zeigen. wie

fi
ch folche

Verbindungen
allmählich b

i

den nnd entwickeln.

Jm Jahre 1889 thateu fich ein
Dutzend kunftbegeifterter Studentinnen

Welleslehs in der Abficht zufammen.
ihr Scherflein zur Stärkung des Kunft
gefühls beizutragen. das in der vom
puritanifchen Geifte durchdrungenen
Luft Neu-Englands vielfach ein mond
fcheinzartes Dafein fiihrt. Sie organi
fierten fich. d

.
h
.

fi
e

befetzten die Aeniter.
die zu einem ivohlregulierten parlamen
tarifchei'i Körper gehören. fi

e ließen fich
ein Abzeichen in Form einer goldenen

Vorftecknadel machen und befchafften
ein mit goldenem Lorbeer verziertes
Hänimercheii. das die Vorfitzenden an
fiatt der Glocke_ brauchen. Auch die
Gegenftände. die in ihren Verfamm

lungeii erörtert werden follten. wurden beftimmt
und unter die verfchiedenen Mitglieder zur Be
fpre>jung verteilt.
Munter entwickelte fich dann der Verein auf

diefer hoffnungsvollen'Bafis und nahm mit der

Zeit auch die Pflege der Mufik in fein Programm
auf. Bald nannte er fich ftolz Tau Zeta prilon.das viel geheimnisvollcr und ariftokratifcher lan
als rtr-t Zoe-jetz' (Kunftverein). und organifierte fi

r?

unter diefen drei bedeutungsfchwereii Runen als
..geheime Verbindung“. die ja viel mehr Reiz für
die Welt hat als ein ganz, gewöhnlicher. vom ple

nannt werden. in Anlehnung
an die k'raternjtjee (Brüder
fchaften) der männlichen Studenten. Jhre Namen
find Tau Zeta Epfilon. Shatefpeare. Agora. Alpha
Kappa Chi. Zeta Alpha iind Phi Sigma, Die
größere Anzahl gehört. wie man fieht. zur Kategorie
der (ir-een laetter Zoeietic-Z (Griechifche Buchftaben

bei; phl Roma-Zaire

bcjifchen Licht des Tages beftrahlter Verein. Als
die drei älteren Verbindungen fich dann vor drei

Jahren entfchloffen. aus eignen Mitteln. d
.

h
. mit

Hilfe ihrer zahlreichen ..Altei'i Damen“ Klub

häufer zu errichten. ftellte fich auch der jüngere.



502 [llargarete [llüller: lilubleben amerikanilciier Itucientjmien

an zahlungsfähigeu „Alten Damen“ weniger reiche.
aber defto ehrgeizigere Kunftklub in Neih7 und Glied
und befchloß. fich ein Haus zu bauen. einen wahren
Wohnfitz der Mufen.
Unter den weiblichen Mufenjüngerinnen fand

fich eine, die architekturkundig war und den Vau
plau des ftilvolleu kleinen Gebäudes entwarf. eine
andre fetzte fich mit den Lieferanten in Verbindung
und machte den Ueberfchlag der Baukoften. die fich
auf ungefähr 20000 Mark beliefen. eine dritte ent
warf die künftlerifche Einrichtung. So erhob fich
eines Tages. wie über Nacht dahingezaubert- das

PLL-Hans mit feiner im ftrengen Stil gehaltenen
Verfammlungshalle. feiner Bibliothek uud feinem
Mufikzimmer. denen als fefter Unterbau mehrere zu
praktifchen Zwecken eingerichtete Räume dienen: der

Heizraum mit Zeutralofen. der elegant eingerichtete
Garderoberaum. das Toilettenzimmer und die mit

eunden _- natürlich unter Beifitz der auch in
merika uuvermeidlichen Auftandsdaine - kleine
feine Diners oder Soupers, Bei folcheu An
läffen wiinfche ich mir immer einen deutfchen Mann
her, Der Deutfche. dem es bei dem äußerlich etwas
anfpruchsvollen Gebaren der Amerikanerin leicht
fchwül ums Herz wird. wiirde erleichtert aufatmeny
wenn er mit eignen Augen fehen könnte. daß auch
die geiftreichfte Salondame. die fchneidigfte Rednerin.
die kiihnfte Amazone fich, wenn fie will. urplötzlich
in ein reizendes, fürforqendes Hausmütterchen ver
wandeln kanu. Die Wirtin darf fich allerdings
nicht vom Tifche erheben. um nach dem Rechten zu
fehen
- auf Durchführung diefer Etikette wird

felbft am einfachen Familieutifch viel Gewicht
gelegt --. aber fie hat fiir alles vorgeforgt. Eifriger
als fonft if

t an folchen Tagen von den Studentin
nen. die „die Woche haben“ (Dienftmädchen giebt's

Wafferleitung. Spültifch. Feuerherd verfehene Küche. in den Klnbhc'infern nicht). das Reinigen des aufes
die auch den beforgt; er ge
Leinenfchrank. bohnte Fuß
Vorzellau- boden, die hellen

fchrünke u. f. w, Fenfter. die

enthält. blanken Mef
Xn diefem fiugrunen "l

'
2 l*:

Hau e nunf und
befonders in der

auf der Außen
thiir legen Zeng

dunkelgetc'ifclten nis davon ab.

Mittelhalle.deni Einige Studen

Herzefn-

des

iC
lz
e
i-

ZinL-*i'ieigtTbÖforgeiinen einen e- a v en in
bündes, findet der Unterwelt

: re arm.
mütliche ftatt. alles aufs deli
das in einem katefte zu berei

Zolchen ?einandfrefthjkeuau e vor i ich in ie ni

geht. fu
n
d

wxhiluikt foermfldergentilenie ein xu - ,- -x 4: g _, , ._ 7 'e nerin -
einem; * "

"

exe-een.

in * . . .zz-zei::-

-

wei e

t-
furze

einen:: rien-ii:
Einmal jede dienen beiTifche
Wo . ift „SpielabendW für deffen intereffante
Aus ung ein befonderes* Komitee zu forgen
at, Da läßt man dann feiner Laune den Zügel
chießen2 arrangiert eine Herren- und Damen efell
chaft einerlei Gefchlechts und leiftet fich ein ("inz

then auf dem glatten Parkett der Halle; oder die
jüngeren Mitglieder erfcheinen als Babies unter

Aufficht ihrer als Kinderwärterinnen verkleideten
Lehrerinnen; oder ein Corps Balletttänzerinnen mit
'einigen improvifierten Männern dazwifchen fiihrt
ein grotesfes Gefüge kiiuftlicher Pas auf. Hat das
"Komitee vie( Unternehmungsgeift, fo wird auch wohl
ein iu der Gefchivindigkeit verfaßtes Stück auf
geführt; davon haftet mir eine Operette. eine ur-,.

komifche Parodie auf Othello. in fröhlichfter Er
innerung.
Kommt die Zeit der fchweren Not. d

.

h
. der

Examinaf oder fühlt man fich flügellahm unter dem

Einfluß der würmeren Jahreszeit. fo genügt ein
felbftbereitetes neleb rabbit (heißer Käfebrei auf
Toaft) oder eine bei den Amerikanern fo beliebte

Bonbonfabrikation zur Erfrifchnng der Lebens

e
i

ter.g

fA
b

und zu geben einzelne der Mitglieder ihren

mit einer Fertigkeit und einem Gruft. als wenn fie
ihr Lebtag nichts andres gethan hätten und zu
thun beabfichtigten,
Auch öffentli>)e Empfangstage hat man einmal

monatlich in den Klubs. Da wird dann in allen
Häufern zugleich Thee ferniert. fo daß main wenn
man populär if

t und die Runde von einem Klub

haufc zum andern macht. fich förmlich in Thee be

raufchen kann; andre beraufchende Getränke werden

freilich in Wellesleh nicht verfchenkt.
Die wichtigfte Zufammenkunft if

t aber die monat

liche Vereinigung der Mitglieder zu „ernfter Arbeit“
die fich auf die Gebiete der Malerei. der Mufik
oder allgemeinen Aefthetik erftreckt. Jin vorigen
Wahre ftudierte man die Kunft der venetiauifcheu
Schule. das Iahr vorher vertiefte man fich in eine
Vhafe der deutfchen Mufik. diefes Jahr befchc'iftigt
man fich mit dem Studium der niederländifchen
Malerei. Die Lehrerinnen der Kunftfchule. die auch
zugleich Mitglieder der Gefellfchaft find, helfen
dabei mit Rat und That. und die Mufeen und
Kunftbibliotheken in Wellesler) wie in Bofton liefern
wertoolles Arbeitsmaterial.
An folchen formellen Sißungsabeuden geht es
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*nun nicht gerade formel( her. 'Die jungen. meift die „Kritiker“. nehmen fich eine andre Studentin
weißgekleidetenDamen fißen oder liegen in Gruppen vor und richten fie für das zu ftellende Bild her.
_in der Halle. im Winter vor dem offenen Feuer. Dazu gehört. daß fie die Gefichtszüge des Modells
,und laufchen der kritifchen - denen des Bildes mög
'Betrachtung eines Bildes. . . - - lichft genau anpaffeu und
jdas vor ihnen fteht. oder daß fie denfelben Kleider
ffie hören dem Vortrag fchnitt. diefelben Farben
:eines ihrer Mitglieder töne und Stoffe finden.
iiber Tendenzen der be- die vom Maler dargeftellt
.treffenden Schule zu. iiber find. Ana) miiffen fie
Lebensläufe der Künftler ihrem Modell die richtige
'und manches andre. Um Stellung geben und durch
es nicht an Abwechslung elektrifche Lichteffekte in

fehlen zu laffen. werden die vom Künftter gegebene
dazwifchen einige Lieder Beleuchtung rücken. Da
gefangen oder auf dem die Originalwerkeder gro
prächtigen Flügel Kom- ßen Maler in den meiften
pofitionenklaffifcher.meift Fällen nicht erreichbar

deutfcher Meifter vvr- find. fo gebraucht man
getragen. gute. meift farbige Re

. Das Hauptiutereffe produktiouenihrerBilder.
folcher Abende konzeu- Diefe Arbeit hat nicht
friert fich jedoch auf das. nur für diejenigen. die
was hinter einem großen fi

e unternehmen. einen

.Rahmen während der erzieherifcheu Wert. info
Seifion vor liebt- oas Tau ZetaCristian-Jans fern Auge auf feine
nnd was das befonders

'
Formen- und Farben

Charäkteriftifche an der Arbeit der Tau Zeta Epfilon unterfchiede geübt wird. fondern bietet auch den
im Gegenfatz zu der Arbeit andrer Verbindungen nur Schauenden wirklichen Genuß. da das Refultat
ausmacht. Es find dies die lebenden Bilder. für manchmal iiberrafchend gut ift: ein wirkliches Ver
deren künftlerifches Gelingen eine Anzahl der Mit- körpern alter geliebter Meifterwerke.
glieder zu forgen hat. Je zwei der jungen Damen. th das-Studium der Jtaliener an der Tages

oas Innere aer (an Zetasztlan- [salt.

A> Y _ h * _--ä- *
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ordnung. fo erfcheint vielleicht plötzlich einer der

Cherubime Fra Aiigelicos auf Goldgrund hinter
den zurückgezogenen Vorhängen. oder Tizians alte
Apfelhökerin aus der Darftellung im Tempel. oder
Giorgiones Hirtenknabe. Studiert man die Nieder
länder. fo lacht uns Frans Hals' Hille Bobbe. oder
Rembraiidts Saskia. fein Befenmädchen. oder auch
er felbft aus dein ledrahnieii .an. Diefe Bilder
werden dann gegen das Ende des Studienjahres
in einer großen alle. vor einem großen Kreis von

Gäften beiderlei efchlechts reproduziert, Das macht

Li
ch

überhaupt jede der ..bedeutenderew' Verbin
ungen (es giebt auch hier Raugunterfchiede!) zur
Aufgabe. während des Stiidienjahres irgend etwas
für das College im allgemeinen zu thun. ..Shake
fpeare“ führt unter grünen Bäumen ein Stück
feines Schutzheiligen auf. ..Bhi Sigma“ giebt uns
an irgend einem fäföneii Sommerabend eine fo

genannte „Promenade“ mit Mufik und oft feen
haften Lichteffekten. die Mitglieder der ..Agora“.
der politifchen Verbindung. haben eine öffentliche
Debatte iiber irgend eine wichtige Frage aus der
Tagespolitik. die oft mit bewuiiderungsiverter Bered

fanikeit und parlamentarifcher Gefchicklichkeit ge
führt wird,

Warum die Studentinnen. die in ihren Studien

fächern ftrainni arbeiten miiffeii. auch ihre Muße
ftiiiiden noch mit felbftgewählter Arbeit ausfüllen.

if
t eine Frage. die nicht fo einfach zu beantworten

ift. Als Erklärung ließe fich vielleicht die geiftige
Regfamkeit der Nordamerikanerin anführen und ihr
nervös energifches Temperament. ein Temperament.
das felbft das Spiel zu einer geiftigen Aufgabe macht.
und dem das Hiudämmern in füßer Muße als e

t

was Minderwertiges erfcheint. Das Konkurrenz
fieber if

t ein andrer. vielleicht ebenfo fehr ins Ge

wicht fallender Faktor. Iede einzelne der kleinen
Körperfchaften if

t von einem Eorpsgeift und
einem Ehrgeiz für ihr Aiifehen befeelt. der auch in
dem f neidigften Studentencorps Deutfchlands
nicht f ärfer auftreten könnte, Sich ge enfeitig
den Rang abzulaufen. if

t der geheime Wunfch jedes
einzelnen Corps. und das Mittel dazu if

t

äußerer

Glanz. verbunden mit innerem geiftigen Wert.
Erfteren entfaltet man bei öffentlichen Feften.
die man veranftaltet. letzteren fucht man fich
uni Teil dadurch zu fiihern. daß_ man als
itglieder nur folche Studentinnen aufnimmt.
die einen ..klaren Rekord“ in ihren Studien auf
weifen.
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Aber nicht jedes Mädchen mit gutem Kop if
t

wahlfähig; fie muß auch eine „Lady“ vorfte en.
muß fich_allgeineiner Beliebtheit erfreuen und dar

natürlich nicht ..fehr arm“ fein, Man muß dabei
bedenken. daß diefes ..fehr arm“ noch lange nicht
auf das Niveau des deiitfchen Begriffs von „arm“
hiniinterreicht. denn die Ausgaben fiir die Mit
glieder der befferen Klubs belaufen fich pro Berfon
auf 100 bis 125 Mark im Iahr.
Die meiften Aufforderungen zur Mitgliedfchaft

werden nach den jeweiligen Semefterexamen aus
gefandt. und dann giebt es eine aufregende 1' eit

für die Verbindungen. die dasfelbe Mädchen h
a en'

wollen. und für die Mädchen. die fich für eine
unter mehreren Verbindungen eutfcheiden miiffen.
Sind nun endlich die Würfel gefallen. dann folgt
eine kurze Zeit höchften Triumphgefühls auf der
einen und tieffter. mit der Miene der Gleichgültig
keit iiur halb verdeckten Gekränktheit auf der andern
Seite. bis Gras darüber ivächft.
Die Kandidatinnen verfetzt man dann bis zur

feierlichen Einfiihrung iii möglichfte Angft und Un
ruhe durch die geheimnisvollen Hindeutungen der
Mitglieder auf das. was ihnen bei diefer Einführung
bevorfteht. Ani meiften in Schrecken gejagt werden
die Opfer durch den Hinweis auf eine Rede. die

fi
e extempore über irgend einen Kunftgegenftand

halten niüffen. Aber was es ift. bleibt tiefes Ge

heimnis der Eingeweihten.
Iedenfalls

birgt es
keine Schrecken. wie in Ameri a die bei Männern

übliche. der ivirklichen Einführung vorangehende
Scheinaufnahme, Bei diefer kommt es nicht felten
vor. daß ein junger Mann aus feiner Familie ge
zwungen wird. fich einen Tag lang als öffentlicher
Schuhputzer zu etablieren oder als errdeknecht
hinter feinem Diener herzureiten. Daß er in auf
fallenden Frauenkleidern oder fonft in irgend einem

lächerliwen Aufzüge auf den Boulevards fpazieren
gehen oder irgend einer Dame eine Liebeserklärung
machen muß. if

t eine den Opfern öfter geftellte
erbedinguiig zur Aufnahme.
Rein. derlei Scherze. die bei den jungeii Män

nern in Amerika nicht felten in Roheiten ausarten.
werden bei den Mädchen nicht geduldet. Alles geht
fein und zierli u. und es if
t ein freundliches
Rätfel. das fi h

e
i

folcheii Aufnahmezeremonien
enthüllt. Diejenigen. die hinter den Vorhang
geblickt haben. die Wiffenden. möchten der Welt
gern die Löfung mitteilen. aber - das ift wider
den Corpsgeift.

Zirkel amerikanischerZtuäentinncn



Hauptmann Iürgemezers Roman

N o v e l l e t t e

von

G. oonYieres und Milli-ru

Die
Armee war noch nicht verjüngt. Die Sport
luft trug noch nicht frifchen Luftzug felbft

in die entlegenften und verftaubteften Erdenwinkel.
Man konnte dazumal noch viel längere Iahre die
Luft genießen. Leutnant zu fein. und man vege
tierte in noch viel entfetzlichereu kleinen Garnifonen
als heute.
Hauptmann Iür emeher ftand in einem im

ganzen preußifchen Heer als Schreckensueft ver

fchrieenen Krähwinkel der Provinz Pofen. ..Zum
Rufen“ fe

i

es dort. fo verficherte ein bekannter

militärifcher Spottoers. Zivi( und Militär nach
guter preußifcher Sitte in zwei getrennten und

ziemlich kühl ge eneinander gefinnten La ern.
Trauriger Mange an bezaubernder Weibli keit.

Zwei Gafthöfe. in denen das Bier fchlecht und
der Wein noch fchlechter war. Unreinliche Bevölke
rung. Sand. Nekrutendrill.
Heute faßen die Iunggefellen des Negiments

in dem kahlen. dreifenftrigen Zimmer. das mit

zwei Nebenräumen das ..Kafinotl darftellte. dem Wirt
des erften Gafthaufes von Krähwinkel für einen
Iahrespreis abgemietet. Das Mittageffen war
eben vorbei und erledigt bereits das übliche Raifon
nement auf den Oekonomen. der den Offiziertifch
nicht beffer verforge als die Unteroffiziere in der
Kantine. Bei der Zigarre faß man. und das Ge
fpräch fchleppte fich ziemlich febwerfällig hin.
..MontebellilM fagte plötzlich einer mit unwill

kürlich fich erhebender Stimme. ..Das war damals.
als das Konzert hier war und die Montebelli fang."
Aber mit einem rafchen Blick nach dem Tifch
älteften. dem Hauptmann Iürgemeher. brach der
Sprecher alsbald diskret ab.

Iawohl. die ihrerzeit hochgefeierte Montebelli
war wirklich einmal in Krähwinkel gewefen. Das
lag nun zwar zehn oder zwölf Iahre zurück. aber
hierorts gab es fonft keine Knnftereigniffe. und
dies Faktum ftärkte das dankbare Gedächtnis wunder
bar. Daher ftand jenes Konzert immer noch mit

flammenden Lettern in der Ueberlieferung des Ortes

verzeichnet.
Iürgemeher fchwieg. Er ftreckte die Beine von

fich und lächelte wie in Gedanken verloren.
Es giebt Leute. die bedeutend ausfehen. obwohl

fi
e eigentlich nichts thun und fagen. was diefen

Anfchein rechtfertigt. Hauptmann Iür emeher ge
hörte zu ihnen. Zum Teil lag das wo l an feiner
äußeren Erfcheinung. Lang und hager. befaß er
ein fehr charakteriftifch gefchnittenes Geficht mit
großer Nafe. etwas fchräg ftehenden Brauen und
dunkeln Augen.

Nicht immer hatte man ihn für den intereffanten
Schweiger gehalten wie heute. Schon gar nicht

in
_

feinen erften Offizierjahren. Damalshatten die
refpektlofen Altersgen-offen ihm hinter dem Rücken
feinen Namen *fogar in ..Würgemernm verkehrt

-
der Mühfal wegen. mit der der wortkarge Menfch
jeden Sah hervorzuquälen fchien, Achfelznckend

und ziemlich maliziös hatte man feine halb ver

fchämte Schöngeifterei angefeheu. Aber von dem
Zeitpunkt an. als die Sache mit der Montebelli
fpielte und die Künftlerin die drei Tage in Kräh
winkel geweilt hatte. war das anders geworden.
Und heut galt die hohe geiftige Bedeutung des

Tifchältefteu längft als eine überlieferte Thatfache.
wenn auch nach wie vor kein Menfch die Gedichte
gefehen. die Hauptmann Iürgemeyer an eblich ver

faßte. oder die Anfänge des litteraturge?chichtlichen
Werkes erblickt hatte. das er feiner eignen flüchtigen
Andeutung nach in fpäterer Zeit einmal heraus
zugeben gedachte.
Iürgemeher ftand auf. um fich zu empfehlen.
Er ging immer bald fort. nachdem man feine
In endliebe erwähnt hatte. Wie er da den Säbel
ein teckte. die Mütze auf das fchon fpärliche Haar
drückte und mit ein weni krummen Knieen zur
Thür fchritt. da fah er re talt und eigentlich wie
ein Ueberftändiger aus.
Ueberftändig im Regiment M ja. das war er

denn nun auch wirklich. Einer. der im Grunde
fehon nicht mehr hierher gehörte.
Sie fprachen davon. als er fort war.
..Er denkt wohl jetzt bald als Antwort auf fein

Abfchiedsgefuch den blauen Brief zu bekommen.
Man kann's ihm nicht verübeln. daß er's fatt hat.
Ein Mannvon diefer geiftigen Begabung hier in
Krähwinkel . . -

.“

..Und er möchte wohl auch vor dem Regiments

exerzieren fort von hier fein. Denn freilich
-

feine Compagnie! Die Majorsecke wiirde er jeden

falls nie überwinden.“
..Na. feine Fähigkeiten liegen eben auf höheren

Gebieten. Das wird die Welt vielleicht noch fehen.
Und wenn nicht . . . Mancher behält feine geiftigen

Schätze eben lieber für fich. Eine geiftige Potenz

if
t er deshalb doch.“

..Wenn ich nur daran denke. wie die Monte
belli da war! Ich. damals ein junger Dachs.
habe es nie wieder vergeffen. ürgemener. dem

fonft fo wenig an Frauen ge egen war. Und
nun diefe blitzgleiche Frenndfchaft der großen

Künftlerin! Das waren kongeniale Seelen. die
fich fanden!“
..Warum if

t denn aber weiter nichts daraus
geworden?“ fragte fchüchtern ein junger Leutnant.
Ein Achfelzucken des Premiers. ..Das elende

Geld wahrfcheinlich. Sie hat freilich noch kein
volles Iahr fpäter einen andern geheiratet. Aber
einerlei . . . Bon uns allen hat von jenem Abend
an niemand mehr bezweifelt. daß Iürgemeher eine

geiftige Potenz ift.“

Durch die holperigen Gaffen und über den
Marktplatz. zwifchen deffen Pflafter das Gras wuchs.

chhlenderte

der Hauptmann feiner Wohnung zu.
m Rathaus vorbei. wo Anna Montebelli damals
gefungen hatte. Am Haufe des Sanitätsrates
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vorbei. wo fie damals gewohnt. Die beiden Fenfter
der Stube. in der er zuleßt mit ihr gefprochen
hatte. fahen Jürgetueher an wie alte Bekannte.
Die wußten's. wie's damals gewefen war. Anders
wahrhaftig. als manche glauben mochten. war's
gewefen.
Eigentlich hatte immer fo etwas wie ein Nebel

über Jürgemehers Leben gehangen. Ausgenommen
die paar Knabenjahre. die er. nachdem er als kleiner
Bub fchon feine Eltern verloren. auf der Pacht
feines Onkels im Riefengebir e unterm Khnaft ver

bracht hatte. Mit
zwölf
Ja ren war er danti zu

einem Breslauer O erlehrer in Penfion gekommen
und aufs Gnmnafium. Dann auf die Preffe.
Dann iu die Armee, Jmmer hatte er iii kleinen
Neftern der Provinz Pofen geftanden. Erft in
Goftin und in Schrimm. Dann bis heute in Kräh
winkel. Recht viel graue Stunden hatte fein Da
fein eigentlich gehabt. wenn man's genau betrachtete.
Aber zwei goldette Tage ivarett doch darin ge

wefen. Zwei goldene Tage. Blendend in Jubel
und Liebe und famofeni Größenwahn und tolleti
Träumen.

Zwei ganze Tage! Nicht mehr.

Damals. im Auguft vor zwölf Jahren. ivar
das neue Spital iii Krähwinkel ebeti im Not
wendigftett fertig geworden. Aber es fehlte noch
allerlei an Ausftattung. Und deshalb faßten der
..Werkthätige Frauenverein“ und die Geiftlichkeit
deit kiihnen Plan. durch eiii öffentliches Kon ert
die Mittel zur Befchaffuiig des Fehlenden aufzu
bringen. .

Die kaum dreißigjährige Sanitätsrätin - der
alte Herr hatte als Wittner noch einmal geheiratet -
verfchwor fich. ihre ehemalige Juftitutsfreundiu.
die eben auf dem direkten Pfade zu allen Ruhmes
gipfeln befindliche Sängerin Montebelli. herbei
zucitieren. damit fi

e durch ihre Mitwirkung das

Kißnzert

hoch über das fonft erreichbare Niveau
er e e.

Anna Motitebelli kam in der That und fang.
Sie fchützte keine Jtidispofition vor. und fie fand
es nicht unter ihrer Würde. ihren jungen. aber

fchon klan vollen Kiinftlernamen auf einem Pro
gramm zu efeti. das fonft nur Dilettanten aufwies.
Ohne Skrupel. frifch und unbefattgeii. wie ihr
ganzes Wefen erfchien. warf fi

e

ihre Lieder in die
geiftige Armut der kleinen Stadt. wie die Königin
Sonne goldene Ringe und Funkentänze wirft in
das Waffer eines von grauen Mauern umgebenen
traurig ftillen Teiches.
Und wie fie da auf dem Podium ftand. fah fi

e

aus. als fei fi
e

felbft fo etwas wie eine fonnige
Köni in. Sie tvar um mehrere Jahre jünger als
ihre Freundin. bei der fi

e

zu Gaft weilte. alfo
etwa in der Mitte der Zwanziger. Groß und
biegfant. Von blondem Kraushaar umgebeti. blühte
ihr rofiges Geficht. in dem ein leifer Zug von

Selbftbewußtfein fich mit dem Lachen eines frohen
Kindes

mitfchte.
Dazu die fchönften '*hne. und

über blau en Augen von Hafelnußfar e ein paar

ftarke. energifche Brauen.
Die Künftlerin trii ein Kleid von gelber Seide.

desgleichen man iii rähwinkel noch nie gefehen
hatte. und der Faltenwurf ihrer langen Schleppe
verurfachte den anwefenden Schneiderinnen des
Städtchens lebhaftes Kopfzerbrechen.
Jhre Stimme war prangend jung wie die ganze
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Erfcheinung. Ihre Kunft war von der Hauptftadt
bereits anerkannt. Alfo wie follte Krähtvinkel denn
ein andres than!
Der Saal war fehr voll. Das Auftreten der

Montebelli hatte einen Anfiuriii auf die Kaffe er
regt. der den Konzertvorftand bewog. noch zwei
weitere Stiihlreiheti für ..erften Platz“ zu erklären
und pro Sitz mit bar einer Mark und fünfzig
Pfennigen zu berechnen. Ganz Krähwinkel. foweit
es zählte. war verfaiiimelt. und zweihundert ftauiieiide
Augen und andächtige Ohren hefteten fich auf die
Sängerin.
Die Junggefellen des Offiziereorps ftaiiden an

der Saalwand längs des fchmalen Ganges. auf
dem man zu den vorderen Sitzreihen elangte.
Von hier aus hatte man nämlich die bete Aus
ficht auf das Podium, Auch Leutnant Jürgemeher.
dauials alfo tioch uni zwölf Jahre 'ünger. mit
vollerem Scheitel uiid von eleganterer - aille. ftand
da. fah bedeutend aus und wandte kein Auge von
der Künftleriti. .

Am zweituächften Tage nach dem Konzert nutzten
Sanitätsrats den Glanz. der in ihre Hallen ge
konunen war. atis. indem fi

e eine Gefellfchaft gaben
und fo einem bevorzugten Kreife die Künftlerin
nochmals prioatim oorfithrteu. Es war eine ,Ge
fellfchaft. fo gut man fi

e in Krähtviukel nur irgend
haben konnte. Die großen Petroleutnlampen der
Sanitätsrätin brannten tadellos. und das Effen M
ein übrigens vortrefflicher Kalbsbraten mit den

üblichen Eingangs- und Befchlnßgerichteii W war
auf zehn Uhr beftellt. damit man vorher etwas
Mufik haben kottnte.
Utiterdeffeti faßen die ältereti Damen dem Range

nach
geordnet

auf dem Ripsfofa und den zugehörigen
Seffe n in der befteti Stube. wo auch das Klavier
ftand. Und gute. niivertvöhnte Menfchen ftaunten
den fchötien Gaft des Städtchens bcivundernd an.
Die alten Herren verließen immer wieder ihre
Spieltifche und traten iu die offene Thür. uni beffer
fehett und hören zu köntteii. Die Tochter des
Majors deutete es tiicht einmal übel. daß fie heute nicht
auf ihre Koften kam. Die Leutnants und der unver
heirateteHauptmannnahmengroßftädtifcheManieren
an und unidräiigteii die Künftlerin wie einen star.
Und iii ihrem weißen Kleide mit den Rofen

war fi
e wirklich wie das Urbild eines star. So
etwas Strahlendes ging von ihr aus. Und dabei
immer diefe fuperbe Haltung. die an Huldigung
getvöhnt war und fi

e mit heiterer Selbftverftänd
lichkeit etitgegeiinahm. Ueberquelleiid voii Blüte.
Kraft und Talent und von'ivarmer Dafeinsfreude
erfchien das ganze Mädchen.
Ihre braunen Augen ftrahlten am nteiften. wenn
Anna Motitebelli mit Jürgemeher fprach. Und fi

e

fprachen recht viel miteinander. Er. der fonft fo

Schweigfanie. Utigelenke. nahm die Umtvorbetie am

allermeiften in Befchlag.
Sie hatten in der Unterhaltttiig *Berührungs

punkte. Durch Agnetendorf im Riefengebirge. wo
Jürgemeher bei feinem Pflegevater die Knabenjahre
verbracht hatte und wohin er noch jetzt. obwohl
feine Verwandten und nahen Freunde dort alle

eftorben oder fortgezogen ivaren. mit treuer An
hänglichkeit zurückdachte. Anna Montebelli war
fchon zweimal in Agnetendorf geivefeii. zuerft im
vergangenen Winter mit Bekannten zur örner

fchlittetifahrt. dann jetzt von Pfiitgfteti ab is vor
nun fechs Wochen als Sommergaft.
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Sie fchivärmteii zufammen ein Duo, Der Offizier
im roten Kragen. angelegentlich vorgebeugt den

Blick der Dame fuchend. mit feinem dunkeln. immer
ein wenig treniolierenden Or an. Die weißgekleidete
Sängerin mit allem Schmelz ihrer auch beim Sprechen
entzückenden Stimme.
O Agnetendorf! O Krummhübel! O örner

fchlitteiifahrt! Zacken und Schneekvppe! -riften
im Morgentau nnd Abendrot. O Ricfeugebirge
im Winter. im Frühling. im Sommer! .

Wenn Jürgemeher aus feiner wilden Jungen
zeit beinahe jeden Stein in und um Agnetendorf
und Petersdorf. einfchließlich des Khnaft und der

Bismarckhöhe kannte. fo mußte auch das Fräulein
die Zeit dort fleißig zum Spazierengehen angewendet
haben. Es wußte nicht uur die Touriftenftraßen.
fondern auch allerlei felten von Menfcheu betretene.
aber defto fchönere Wege. Bergpfade. zwifchen
Bäumen und Geftri'ipp von Hang zu Hang laufend.
Schmale Waldftege. die Biegungen der Ehanffee
abfchneidend. Die beften Wunderwinkel der Ein
famkeit fchien Anna Montebelli mit feltenem Finder
blicke aufgefpürt zn haben.
..Da oben auf der Bergwiefe habe ich als Junge

oft gelegen. Jndianergefchichien gelefen oder

Schmetterlinge gefangen.“ fprach Jürgemeher. ..Die
allerfchönfteii Falter gab es da. Trauermäntel und
Admirale. Ah. der Duft. wenn da oben das Gras
blühte in langen. befiederten Rifpen. iind erft recht.
wenn es nachher emäht war und die Heuhaufen
fich türmten. Un jeden Abend traten die Rehe
heraus auf die Lichtung.“
..Und ein bißchen weiter oben. wo die O.uelle

entfpringt und die Birkenziveige drüber hängen. da

if
t eine Stelle. wo man halbe Tage ausruhen und

verträumen kann.“ feßte Anna Montebelli hinzu.
Sie fanden wider Erwarten. daß fi

e

auch noch

emeinfame menfchliche Bekannte in Agnetendorf
hatten. Leute. die in Jürgemehers Knabenjahren
fchon dort gewefen waren. Der Paftor emeritus.
den man täglich um diefelbe Stunde auf der

Promenade fah. hatte ihm einft Religionsunterricht
gegeben. Der Gaftwirt im ..Goldenen Hecht“l Die
mit ihrem Korbe von Haus zu Haus ziehende alte
Kuchenfrau. von der der Junge fich jeden Sonntag
..für 'n Sechfer Waffeln“ gekauft hatte -. fie ftand
übri ens in dem Ruf. daß fi

e

auch allerlei diplo

matifche Botfchaften. rofa Briefcheu und Blumen
fendiingen zivifchen der männlichen und weiblichen

Jugend
der Kurgäfte vermittelte. Der lahme

ifchler. der vom Verfchönerungsverein beauftragt
war. die Bänke an den Ausfichtspunkten in ftand
und Ordnung zu halten. und der mit Axt und
Säge immer gerade dort erfchien. wo man feine
Anwefenheit eben nicht wünfchte. Zum Beifpiel.
wenn Jürgemeher Pflaumen geftohlen hatte. dann
war der Alte jedesmal aufgetaucht und hatte mit
wilden Flüchen gefchworen. daß er's anzeigen
werde.

Es war. als fchlin e die gcmeinfame Anhäng
lichkeit an das Bergdor ein Band um den Offizier
und das Fräulein. Sie ftanden fich gegenüber
nicht wie Menfchen. die heut zum erftennial mit
einander redeten. Jür emener ging das Herz auf.

Jet-nes

Kindheitsparadies. das Befte auf Erden!

h
r paar goldenen dummen Jugendjahre. ehe das

nüchterne Leben beginnt. das einen fchließlich auf
den Sand von Krähwinkel wirft! Der Verfchloffene.
Steife wurde beredt. Er fprach zn dem fihönen

*daß fi
e

felbft die Auswahl getroffen habe.

Mädchen wie zu einem Freunde. Er fand packende
Bilder. blitzende Wendungen. die ihn felbft er
ftaunten. Und angeregt und belebt. wie erwar.
fah er hübfch und ftattlich aus. als feier ein ganz
andrer als der mundfaule Jürgemeher von fonft.
der Griesgram. das verkannte Genie.
Die Leiitiiants. von weitem nur Bruchftücke der

Unterhaltung des Kameraden mit dem „Star“ aiif
fangend. ftießen fich gegenfeitig an. Das hatte

ja kein Menfch bis dato gewußt. daß Jürgemener
folch ein verfluchter Schiverenöter war! Der konnte
alfo doch noch mehr als Gedichte in der Tifchlade
verfchloffen halten und. nach den Wolken äugelnd.
fich auf dem Pflafter die Nafe brechen.
Zwei alte Damen nickten einander verftändnis

voll zu.
Auch die Sängerin ward eine andre. je länger

ihre immer wieder von neuem fich anfpinnende
Unterhaltung mit Jürgemeher dauerte. Zu An
fang hatte fi

e ihm. ohne ihre ruhige Ueberlegenheit
zu verlieren. nur volle Blicke gefpendet. wie keinem
von den andern. Dann. als er im Laufe des Abends
wieder und wieder auf feine Knabenzeit zurückkam
und weich dabei ivurde iind fehnfuchtsvoll weh
mi'itig. fchien fich in ihr ein Quell der Sympathie
zu erfchließeii. Mit herzlicher Teilnahme fchaute

fi
e ihn an. Auch das lachend trotzige Tempera

ment. das zuweilen zwifchen ihren feinen Brauen
gewettert hatte. fchwand immer mehr dahin. Eine
Weiche. eine hinträuinende Wärme fchien fi

e

zu
überkonnnen. indem fi

e

ihm zuhörte oder antwortete.
Eine lächelnde Befangenheit. die um den fchönen
Mund-kam und ging. Nicht mehr wie eine berühmte
Künftlerin. nein. wie ein füßoerwirrtes Mädchen
fah Anna Montebelli jetzt aus. Jhre Lider wollten
fich manchmal heben und fenkten fich auf halbem
Wege wie in Scheu und als hätten fie ein holdes
Geheimnis zu hüten. Manchmal war es gar. als
hielten fi

e einen aus bangem und jubelndem Herzen
auffteigenden Seufzer zurück.
Und als Jürgemeher den lahmen Tifchler er

ivähnte. da hatte Anna Montebelli plößlich und
ohne fichtbare Urfache feuchte Augen.
Sie follte etwas fingen. Man beftürmte fi

e

darum. Judem fi
e den dringenden Bitten nach
kam. war fi

e wieder ganz die fichere. gefeierte

Künftlerin. Um diefes Lied bat man ie und um
jenes. Ein halbes Dutzend Stimmen riefen durch
einander. Sie fuchte aus dem Stoß Noten auf
dem Klavier ein Blatt heraus und erklärte lächelnd.

Man
fchwie fogleich. man verftummte vor ihrem Willen.
Das cLcnnpenlicht brach fich in den roten und
grünen Steinen der Ringe an ihrer Hand. die das
Notenblatt hielt.
Unerwartet wandte fi

e

fich zu Jürgemeher. der.
im Begriff. fich zurückzuziehen. noch hinter ihr ftand.
indes die andern fich bereits in einen entfernten
Halbkreis fcharten und durch das Auffuchen der

Plätze einiges Geränfch ftattfand. Und während
die Ueberrafchung ihm durch Mark und Bein fuhr.
fagte fie. nur ihm verftändlich. mit einem großen
Blick ihrer feelenvollen Augen: ..Das fing' ich für
Sie, Denken Sie an Agnetendorf!“

..Es blinkt der Tau in den Gräfern der Nacht..."

Das war der ganze Rubinftein. den fi
e da fang

mit überquellendem Wohllant. mit erfterbender
anrunft. mit Schauern der Andacht und des
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Entzückcns. Nachtduft auf der Wiefe. bleiche
Mondesftrahlen und . . , ..am Arm feine zitternde
Liebe“. Nachtüberdunkelt. in filbernen Nebeln
tauchten alle Bergmatten von Agnetendorf vor
Jürgemeyer auf und tanzten durcheinander.
Beifall erfchallte. Die Künftlerin follte fort

fahren. Und wieder wurden verfchiedene Wünfche
laut. Dies Lied! Nein. das . ..
Jür'gemeyer drängte fich uiigeftüm zu ihr heran.
Jhm fchien. als drücke der hohe Kragen ihm die
Kehle zufammen. und er wunderte fich felbft. wie

beherrfcht es deffenun eachtet klang. als er ihr die
verwegene Bitte ziiflüfterte:
..Singen Sie etwas ganz aus Jhrem Selbft

heraus! Ganz. wie es Jhnen in diefem Augen
blicke zu Mute ift!“
Sie wich feinem Blicke aus. Aber ihr Nicken

antworteteihm und bejahte. Während fi
e ein Noten

heft auffchlng. fchaute fi
e

ernft und wie ergriffen
darein. Und im feltfamen Gegenfatz dazu erklaiig.
was fi

e nun ihren Hörern fchenkte.
Was erzliches. Volksliedhaftes war es. Etwas.

das in urzen. einfachen Zeilen jubilierte. am

Schliiffe immer und immer wiederholend:
..Frühling if

t da - Frühling if
t da *- Früh

ling if
t da - ift da!“

Einige von den älteften Herrfchaften waren
ganz aus dem Häuschen vor Begeifterung. Sie

vertieften fich in ihre eignen miifikalifchen Erinne
rungen nnd nannten fich gegenfeitig ihre Lieblings
nielodieu. Befonders eins - etwas altmodifch
war's freilich - Curfchmanns ..Wach auf. du
oldnes Morgenrot.“ Reizend das! Nein. wirk
ich reizend! Eine ganz alte Dame mit weißen
Löckchen unter ihrer Spitzenhaube fragte Anna
Montebelli mit zitteriger Stimme. ob fie das nicht
vortragen könne.
Die Künftlerin fah auf die Noten. ..Aber das

if
t

eigentlich für einen Herrn zu fingen! Für einen
Tenor!" fagte fie. Taufend Schelme faßen ihr mit
einem Male in den Grübchen von Kinn und
Wangen. Dann kam fi

e

rafch zum Entfchliiß. Mit
einem lachenden. vertrauten Blick fah fi

e

zu Jürge
ineyer hinüber. als wolle fi

e

ihm etivas künden.

Dann fang 'fie wirklich:

..Wach auf. du goldnes Morgenrot.
Und grüße meine Braut.
Daß fie des Himmels Seligkeit
In Rofenivölkchen fchaut.
Jhr
Frühlingslüftchen

weht zu ihr.
Ihr Angelsköpfchenfliegt.*
Daß ihr die Welt. wenn fi

e

erwacht.
Ju Rofenfchimmer liegt.“

Das fchmetterte fie. und fo hell. fo froh. fo

niibekümmert that fie es. daß wirklich nicht nur
der Salon des Sanitätsrats. fondern die ganze
Welt in Rofenwölkchen .u liegen fchien... wie
es in der guten alten ;cit Mode gewefen war.
wenn der Jüngling feiner *Erwählten folchen Morgen
gruß fang. , '.

Und immer ihn anftrahlend. anlachend dabei...
ihn. Jür emeyer! Braut! Braut! Himmelsfelig
keit und ?klraiitl
Träumtc Jürgemeycr? Er hatte Luft. fich in

den Arm zu kiicifen oder ins Bein zn zivicken. um

fich zu überzeugen. daß kein gaukelnder Schluminer
ihm ein Phantafiebild vortäiifche. Und da dies

nicht anging. ftarrtc er wie entgciftert auf die
Singende. als follte fie ihm das holde Rätfel löfcn.

Aber bei der allerletzten Zeile überkam es Anna
Montebelli. was fie eben gemacht und gewagt hatte.
und fi

e wurde über und über rot.
Die dunkle Glut auf ihren Wangen vertiefte

fich. als Jürgeineyer zu ihr herantrat. Das Mädchen
fah den Offizier jetzt überhaupt nicht mehr an.
Dann begann das Souper. und die beiden wurden
getrennt. Auch nachher gelang es dein erft fo Be
vorziigten *nicht mehr. ein uiigeftörtcs Wort mit
der Sängerin zu reden. fo fehr er fich auch darum

bemühte. Sie wußte es gefchickt immer fo einzu
riäjten. daß noch andre mit ins Gefpräch gezogen
wurden. Sogar beim Fortgehen erhielt Ji'irgemeyer
keinen Blick mehr von ihr. Halb abgewaiidt reichte

fi
e ihm niir mit einem ftarken. verftohlenen Druck

zum Abfchied die Hand.
Die nächftcn beiden Tage fahen Anna Monte

belli nicht in Krähwiiii'el. Sie war. von der
Sanitätsrätin begleitet. nach Pofen gefahren. wo

fie in einem Kirchenkonzert mitwirkte. Aber die

Freundin brachte fi
e dann im Triumph noch ein

mal aiif achtundvierzig Stunden ins Städtchen zurück.
In diefen Tagen fchwebte iiber Krähwinkel eine

unendliche Gehobenheit. Die Melancholie des kleinen
Ortes war plötzlich verfchwiinden. Ueberall freudige
Aufregung ob der großen Dinge. die foeben ftatt
gefunden hatten. Und die Fülle intereffanten Ge
fprächsftoffes! Das Konzert und die Sängerin!
Die
Sängerin

und das Konzert! Und - Jürge
meyer.
Dies letztere Thenia. von den Teilnehmern an

der Gefellfchaft beim Sanitätsrat zuerft angefchlagen.
verbreitete fich rafch und flog durch das ganze
Städtchen. wenn es auch nurganz diskret mit
zwinkernden Augen hin und her getnfchelt wurde,

Es konnte ja dem Betroffenen felbft wieder zu
Ohren kommen! War's möglich? Ji'irgemeyer!
Jedem war's aufgefallen. in welch herzlicher Weife
der Offizier von der Sängerin ausgezeichnet worden
war. Von der entzückenden.filberftiinmigen Sängerin.
um derentwillen Krähwinkel fich zurzeit beinah als

Kunftftadt vorkam uiid auf die fich gegenwärtig
die Begeifterun sfähigkeit aller Gebildeten im Ort
konzentrierte. O an kombinierte fogleich die gefühl

vollften Romane. _

Nur einer war. von der allgemeinen
freudxigenHarmonie nicht erfiillt: Jürgemeyer. Wilder

t

u
f

ruhr war in ihm; immer fah er das füße Mädchen
vor fich. wie es mit ftrahlenden Augen. mit über
rote Lippen perlendcn Tönen einen Wirbel der Ueber
rafchung -und des Gliickes in ihm hervorgezaubert
hatte. Er faßte fich an den Kopf. Jetzt. wo er
fich's un eftört geftatten konnte. kniff er fich wirk

lich ins

t ein. War's möglich? Konnte das mög
lich fein?' Er dachte nach. bis ihm das Hirn zu
plaßen drohte. Er rang mit fich: er wollte fich
nichts vorlügen.
Als der Abend des folgenden Ta es ekommeii

war. ging er auf die Bude feines beten Freundes.
des rotblonden Preniiers. Der war dann im

nächften Jahre we gekommen in ein lothringifches
Regiment. Fortgeftrichen aus Jürgemeyers Leben

auch der. Selbft die Korrefpondenz war nach und

nach eingefchlafen"zwifchen den' beiden uteii Kame
raden. Wie das fo geht. Bei diefem reundc faß
Jürgemeyer. nachdem er ..Guten Abend“ gefagt
hatte. zunächft beinahe eine halbe Stunde fchweigend.
Dann fprach er dunipf: ..Du weißt. was ich dich
fragen wollte. Sag mir deine Anficht.“
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Und der andre erwiderte ebenfo feierlich: ..Wenn
das keine Aufforderung war -“
Dann redeten fi

e hin und her über die präk
tifchen

Fragen
der Zukunft. ohne daß Anna Monte

bellis tante nur ein einziges Mal zwifchen ihnen
ausgefprochen worden wäre. Aber fi

e wußten
natürlich beide: es ging um diefe. Die Kaution

zum Heiraten befaß Jürgemever nicht. Bis dahin
langten feine Zinfen .nicht hin. „Sie“ hatte die
Kaution jedenfalls auch nicht. Auch würde „fie“
fich wohl dafiir bedanken. das befcheidene Los einer
armen Offiziersfrau zu wählen. Man konnte das
auch kaum von ihr verlangen. Alfo dann Abfchied
vom Militär nehmen! Na - von dem Kommiß
hatte Jürgemeher ohnehin ziemlich genug. Er war
nun einmal eigentlich nicht zum Soldaten geboren.
Und fein kleines Vermögen. das wollte er „ihr“
dann zu Füßen legen. Für die Anfangsjahre ihrer
Künftlerfchaft konnte fi

e es äm Ende doch brauchen.
Und er? Womit er fich befchäftigeu wollte? Nun.
zunächft natürlich für „fie“ all die gefchäftlichen
Umftändlichkeiteu beforgen. die mit ihrem Beruf
zufanuneuhingen. Und dann (hier wurde Jürge
meher etwas verfchämt) - nun. und dann außer
dem vielleicht unter die Schriftfteller gehen. Der
Gedanke hatte ihm ja fchon früher nahegelegcu.
Durch die fternenhelle Sommernacht wanderte

der lange Offizier den heimifchen Penaten zu.
Wieder dachte er: .Herrgott. wenn das möglich
wäre!“ Diefe andre Zukunft vor ihm - fo fehr
anders als die grauen Tage. die ihm bisher ver

ftricheu waren. Diefe andre Zukunft. vergoldet
von Kunft - von Rubin - von Liebe!
Dies Mädchen! Die prächtige Wärme. mit der

fi
e

fein Beftes. Jnnigftes hervorfprudelte. hervor
jauchzte! Ja. kühn war fie gewefen. Anbetungs
würdig kühn in ihrem feurigen Temperament und

ihrem ftolzen Selbftbewußtfein! Aber fegne dir
Gott deinen Mut. Anna Montebelli! Hätte Jürge
meher fonft jemals annehmen können. daß fie. die
Ruhmumgebene. ihn erwählt und erkoren habe.
der bisher als ein unbedeutender Leutnant nur im
Verborgenen eblüht!
Denn die eobachtung hatte fich ihm nicht ent

zogen. daß feinen verfchwiegen in der Tifchfchub
lade ruhenden Verfen etwelche Mängel auhafteten.
und bis auf den heutigen Tag war er noch nie
ganz ficher gewefen. ob denn nun wirklich etwas Be
fonderes an ihm fei. Jetzt freilich. da Anna
Montebellis Lächeln ihn begnadigt hatte. war in

ihm ein bergeverfetzender Glaube an fich felbft.
Dann wieder fank das Thermometer feiner

Hoffnungen unter Null. und fo fchwankte er die

zwei Tage bis zur Riickkunft feines .Jdols zwifchen
Jubel und Verzweiflung. Zuletzt warf er mit
mannha tem Entfchluß alle Befürchtungen von fich,
Er wo te fich keine fchweren Gedanken machen:
er wollte für alle Seligkeit gerüftet fein.
Und fo. in diefer etwas krampfhaften Zuver

ficht wanderte Jürgemeher an einem ftrahlenden
Mittag Schlag zwölf Uhr zu Sanitätsrats und
ließ fich bei Anna Montebelli melden. Fatal. folch
eine lange. mit ..hochverehrtes gnädiges Fräulein“
beginnende und mit der bewußten erfterbenden An
frage fchließende Rede. wenn einen zwei glänzende
Au en immer aus dem Text bringen und wenn
folZ ein liebes Wefen iin ganz prall und eng
fitzenden grauen Hauskleide einen foeben mit ver
wirrender Freundlichkeit begrüßt hat! Jürgemeher

*fich im
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verlor fäft den Faden. Und er hätte feine Rede

doch fo fleißig memoriert! Die halbe Nacht hin
durch. und dann heut früh um fiebeu Uhr. als
er. kaum den Kaffee im Magen. zu feinen Rekruten
ftürzte. und dann ein letztes Mal noch auf dem
Wege hierher. Er half fich fchließlich. indem er
gar nicht mehr auf Anna Montebelli. fondern anf
feine Stiefelfpitzen und auf feine Handfchuhe blickte.
während er feine Rede zu Ende hafpelte. Er war
eben wirklich ein bißchen ungewandt und des Ver
kehrs mit Frauen nicht gewohnt. der gute Jürge
meher. Ein andrer hätte die grenzenlofe Betroffen
heit des Gegenüber. die flehend Einhalt heifchenden
Gebärden längft bemerkt und danach feine Taktik
eingerichtet und die hochnotpeinliche Frage gar nicht
erft zu Ende gebracht. .

Aber Jürgemeher redete und redete. Und als
er ansgeredet hatte. fah er auch noch nicht einmal

auf. fondern die befangene Erwartung packte ihn
dermaßen. daß er nun erft recht auf feine fchwarz
blanken Stiefeln blickte. Der Halskrageu war ihm
wieder einmal zu eng. und auf feinem Geficht
ftand deutlich gefchrieben: ..Nun. Schickfal. (aß
kommen. was da kommen muß!“
..Ach!
-“ fägte die Sängerin.

Und dann nach einer Paufe: ..Sie? - - -“
Und dann: ..Mich! - - m“
Und dann crescendo: ..Aber ich kann mich

doch nicht mit Jhnen verloben! Aber ich bin ja

verlobt! ("u Agnetendorf habe ich mich verlobt.
vor fechs Wochen. Noch if

t es heimlich. Auf der

Hörnerfchlittenfahrt
haben wir uns kennen gelernt.

nd dann korrefpondiert. Und jetzt im Sommer
uns wieder dort getroffen und uns da miteinander
verfprocheu. Aber kein Menfch foll es noch wiffen.
bis er eine ausreichende Exiftenz hat. Ein Kreis
phufikat. Oder vielleicht auch eine Stelle als Ober

arzt au einem großftädtifchen Krankenhäufe. Er

if
t

nämlich Mediziner. Schon fechsunddreißig Jahre
alt. Solch einen langen. blonden Bart hat er!
Und noch einen halben Kopf größer wie Sie! Es
drückt. es drückt mir manchmal faft das erz ab:

diefer Frühling. dies Bliihen in mir . , . un keinem
darf ich's fagen! Und weil Sie Agnetendorf doch
kennen, Die alte Votenfrau. die uns die erften
Briefchen übermittelt hat! Den lahmen Tifchler.
der vor uns auftauchte gerade. als wir uns ver
lobten! Die Wege. die wir gegangen find. Jch
weiß nicht. wie es kam: mir war. als feten Sie im
Vertrauen. als müßten Sie mir alles ängemerkt

haben. Wie ein fehr guter Freund waren Sie
nur . . .“

Jürgemeher fah aus wie einer. der etwas pein
lich Uuerwartetes vernommen hat. Es ging

ih
r

nahe. Faft fing fi
e an zu weinen. Sie zog i r

Tafchentnch heraus und ballte es in zitternder and

zufammen. Wie ein Kind maulte-fie: ..O ott!
Was habe ich

cgethan!
Graufam und >thöricht

Hoffnungen
erwe t! Aber daß Sie mich -f

o

miß
ver tehen konnten... Daß Sie meine Lieder auf
fich beziehen würden! Wie konnte .

., wie konnte
ich das ahnen!“ -

Und wie ,die unausgefprocheneKläge fi
e eben

bewegt hatte. fo bäumte fi
e

fich jetzt auf egen den
Vorwurf., den doch niemand laut wer en ließ.
Hoch r

i

tete fi
e

fich empor. i re Lippen fchürzten
elbftgefühl der .Künft erin. leidenfchaftlich'

flammte fi
e auf: ..Für einen Menfchen muß ich

nnmer befonders fingen. Sonft wird's nichts. Für
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iven denn fonft? Für den Tifch? Den Stuhl?
Die Wand? Fiir das gleichgültige Gefellfchafts
gefindel? Einer muß immer da fein. von dent ich
denken kann: du verftehft mich. jetzt fing' ich
für dich!“
Nun weinte fi

e wirklich. Große Verlen hingen
an ihren langen Wimpern. Rach dem heftigen
Ausbruch iiberivältigte der Selbftvorwiirf fie ver
doppelt. Sie klagte fich an: ..O Gott. was habe
ich Unkluges gemacht! Immer geht irgend etwas
mit niir durch! Immer andle ich fo nniiberlegt!“
So fpielte fi

e ihr ganzes Temperament -- ihr
feiiriges Künftlerblut. ihr weiches Fühlen. ihr rafches.
gutes. prachtvolles Herz - vor Iiirgeniener her
unter wie eine Rolle, Ia. wie fi

e

fich hier gab.
das war fie! So klug. fo taleiitvoll. fo iiiigeftiiin -
und fo kiiidifch lieb dabei. Und weil fie fo war.
hatte Iürgemeher fein Herz an fi

e verloren. Es
war ivohl recht graufaui von ihr. ihm das alles
noch einmal fo deutlich vorzufi'ihreii. gerade in dem
Moment. der ihm das Eiitfageii brachte! Er hielt
es endlich nicht mehr aus. Sie war noch mitten
im Reden. da ftand er auf. nahm fchiveigend die

Hacken zufaniinen und verbeiigte fich zum Abfchied.
Stockend kam fi

e auf ihii zu. Sie reichte ihm
ihre beiden Hände. ihre braunen Augen fahen ihn
in Thränen fchwimmend an. als flehten fi

e uni
Verzeihung. daß ihm wehe gethan wurde, ..Lieber
Menfch. Sie!“ fagte Anna Montebelli niit vor
Riihrung unficherer Stimme, Und daiiu. als fie
den Unglücklichen fo gefchlagen vor fich ftehen fah.
fpielte ihr unbedachtes Herz ihr noch einen phäno
menalen Streich. (Gott mochte wiffen. wie fi

e

fich
mit ihrem Verlobten fpäter darüber auseinander
gefetzt hatte. Geftanden hatte ihre Ehrlichkeit es

diefem berufenen Richter gewiß.) Sie hob fich auf
die Zehen. und ehe der Leutnant fich's verfah.
fühlte er auf feinem Munde den flüchtigen Hauch
von zwei weichen. holden Lippen.

Ehe er fich's verfah. fchobeii ihn dann aller
dings auch zwei fchlauke fefte Hände auf den Flur.
und er kviinte die Thür von draußen zumachen.
Iiirgenieiier ivar den ganzen Tag iii einer un

befchreiblichen Seelenverfaffiing. Wie vor den Kopf
gefchlageii war er. Es that doch weh. folch ein
“nfaiumeiibruch des kühiiften Luftfchloffes! Ani
"lbend - er hatte eben noch ivortkarg im Kameraden
kreife gefeffen
- packte ihn plößlich eine lautlofe

Wut. Sich fo felbft düpiert zu haben! So herein
gefalleii zu fein! Ach was... fiih betrinken! In
irgendwelcheni Alkohol die ganze Gefchichte erfäufeii!
Und er iviirde das wohl wirklich gethan und feinem
„Roman“ fo ein uiiwürdiges Ende bereitet haben.
hätte er nicht auf feinem Munde immer noch den

rafchen Druck der zwei iveicheii Lippen gefpi'irt. Da
brachte er's doch nicht fertig. das fo fchniählich
hinwegzufpi'ilen. Er ließ den Rotfpoii und beftellte
fich ftatt deffen zwei Flafcheii Selters.
Dann war Anna Moiitebelli abgereift. Und

Iiirgeineoer blieb zurück in Krähwiukel und

Krähwinke( erfchien ihm eben auch niäjt reizvoller
als ehedem,

Das war fein „Roman" gewefen. Dadurch
hatte er für den Kreis. iii dem fein Leben fich fort
ipaiiii. den Ruhm und das Aiifeheii eines Mannes
von geiiialem. wenn auch wortkarg verfchlvffenen
Geift erworben und behalten!
Das war alfo nun zwölf Iahre her. Und der

Hauptmann erwartete jetzt die Geiiehmi ung feines
Abfchiedsgefiiches. das er vor drei ochen ein

gereicht hatte. damit die Gefchichte erledigt war.
bevor die Regimentsexerzieren begannen. So vorm
Abfchluß feiner Krähwinkler Iahre war's wohl
begreiflich. daß alles noch einmal an ihm vorüber
zog. was er hier erlebt hatte. Auch jene Epifode
mit feinem „Roman“.
Er dachte jetzt an jene fernen Tage zurück -

wie man eben an Iiigendträume zuriickdeiikt. nach
dem fi

e vergangen find.
Im Grunde war's gut. wie es gekommen war.
Sie hatte doch eiii verteufeltes Temperament ge

Zlabt.

Anna Montebelli. Wenn er nur an den
iigeiiblick dachte in dem fie ihm ihr ..Fiir einen
muß ich immer fingen!“ eiitgegeiigefchniettert hatte.
Dies Feuer. diefe packende Energie des Ausdrucks!

Brachivoll damals! Aber wenn fich. wie das im

ehelichen Leben vorkommen kann. dies Feuer.
diefe packende Energie in Ungeduld und übler Laune
gegen einen felbft richtete . .. Und ob einem das
auf die Dauer wirklich immer zugefagt haben würde.
der Mann einer folch glutvollen. verwöhnten Künft
lerin zu fein . . . und foiift bloß noch Leutnant a. D.
und iveiter gar nichts.
Ra - und dann die pekuniäre Seite. Da hätte

es vielleicht auch nicht fo geklappt. wie er es fich
daziimal dachte! Im Grunde if

t alles immer gut.
wie es kommt. Von welchem Standpunkt aus man
es eben anfieht . . .
Wie Iürgeineijer gelegentlich gehört hatte. war

Anna Montebellis kiinftlerifche Laufbahn nicht ganz

fo leuchtend eniporgeftiegen. als man es zu Anfang
prophezeit. Da ihr Bräutigam rafcher. als erwartet.
zu einer auskönimlichen Praxis gelangte. hatte das
Baar damals bald geheiratet. So ivar aus dem
Bühiienaiiftreten der Moiitebelli nichts geworden.
Als Frau hatte fi

e dann einige Iahre als Stern
erften Ranges am Konzerthimmel gegläiizt. Das
ivar aber auch vorbei. Man fagte. fie fei zu ftark
geworden. um noch viel vor der Oeffeiitlichkeit auf
treten zu wollen. Sie lebte jetzt in Berlin in lück
licher Ehe. hatte vier Kinder und war als Gefang

lehreriii viel gefucht und in den beften miifikalifüien
Kreifen eine anerkannte Verfönlichkeit.
Iiirgemeher fah fi

e im Geift vor fich. wie fie
damals geivefeii. als er durch einige Tage fo blind
befeligt und trunken ivar um fie. die ftolze Maid
init den blanken Augen, Und er dachte. daß er

fi
e wohl iii der kurzen Zeit ihrer fchönfteii Blüte

gekannt habe. Weder vorher noch fpäter mochte

fi
e je fo beraitfchend gewefen fein wie in den paar

Wochen vor der Veröffentlichung ihrer Verlobung.
ini Glühen und Beben ihres noch verftohlenen
Glückes. in dem verhaltenen Inbel. bald vor aller
Welt die Braut des geliebten Mannes zu fein.
..Knalleffekte der Natur.“ fagt Sohopenhauer.
Es hatte ivohl jede fchöiie Frau folch eine. ach
leider fehr vergängliche allerfchönfte Blüte. die fi

e

niemals wieder erreichte. Und Iürgemeher erfchien
es in feinen Gedanken iinn doch wie ein Stück
perföiilichen Befitzes von ihr. daß er feine Jugend
angebetete gerade in jener kurzen Zeit ihrer aller

fchönften Blüte gekannt hatte.
Wenn er nun Krähivinkel verließ. dann war

der Hauptmann entfchloffen. fich feine Ruhejahre
recht behaglich einzurichten. Nicht etwa heiraten.
bewahre! Ein fo eingefleifchter Hageftolz wie er!
Daran hatte er überhaupt nur jenes bewußte einzige
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rn. Zeller: Winterfchlaf

Mal im Leben ernfthaft gedacht. Aber in irgend
einem mit der Bahn leicht zu erreicheuden Vorort
von Breslau eine nette kleine Junggefellenwohnung
mieten. zu der ein Stück Gartenland gehörte. und
eine Glasperanda. um im Winter darin Blumen
u pflegen. Seine Penfion und feine Zinfen zu
fammengerechnet. konnte er fich das alles erlauben,
Das Verfemachen hatte Jürgemeher fchon vor

zwölf Jahren verfchworen. Und was fein zu jener
Zeit eben begonnenes litterarhiftorifches Werk
anbelangte. fo wußte er ja. daß es nie über den
Einleitungsfaß des erften Kapitels hinausgekommen
war und hinauskommen würde.

Dazu hatte feine innere Poefie nicht gelangt.
daß er ein Eigner wurde. Aber dafür langte fi

e

ihm. um eine unfinnige Freude an der Natur im
roßen und kleinen zu haben. Und auch an der

?Zoefie andrer Leute. An den Klaffikern. Schiller
und Goethe und Shakefpeare. Auch an Dickens
und Jean Paul. Kleine Freuden des Lebens. die.
zählt man ihre Summe zufammen. doch deffen
größten Wert ausmachen! Wenigftens für die
Mehrzahl der Menfchen thun fi

e das.

Alfo. wenn fein Abfchied heraus war. dann
wollte Jürgemeher zunächft feine ungewohnte Frei
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?e
it feiern. indem er von Hirfchberg aus eine

ouriftenwanderung über den Kamm des Riefen
gebirges machte.
und Endowa.
Nach Agnetendorf wollte er aber dabei nicht

hineinfchauen. Nee! Noch heute mochte er Agneten
dorf nicht wiederfehen. Er war nie me r dort ge
wefen feit feinem „Roman“ mit Anna ontebelli.

Und dann nach der Kammwanderung alfo die
Junggefelleuwohnung mit der Glasveranda. Ju
der letzteren gedachte Jürgeineher während des
Winters befonders Treibzwiebeln zu hegen. Glei
heute wollte er einige Zeichnungen entwerfen. na )

denen der Tifchler fpäter Geftelle für all die Töpfe
machen würde. Hellgrün lackiert follten diefe
Geftelle werden. Und ein kleiner Petroleumofen
kam dann felbftverftändlich ebenfalls in den Treib
raum hinein.
Uebrigens mußte in der Nähe des Ortes auch

eine Jagd zu pachten fein. damit man gelegentlich
einen Bock fchießen konnte!
Das malte Jürgemeher fich alles aus, Und

darauf freute er fich fo. daß ihm unverfeheiis ür

heut und lange Zeit feine ugendftürme wie er
einmal endgültig aus dem Gedächtnis verfchwanden,

Bis nach Böhmen. nach Reinerz

Winterfchlaf
cv. haner

icht nur die Pflanzenwelt. fondern ebenfo fehr
die Tierwelt zwingt die winterliche Jahres

zeit unter ihr Joch, Sie nötigt einen Teil zum
Ab ug nach dem Süden und treibt einen andern
in d

ie

unterirdifchen Wohnungen und fchützenden
Verftecke. um hier ,die Ankunft des fonnendurch
fluteten Lenzes zu erwarten. Die Wanderung der

gefiederten Scharen if
t wunderbar. noch mehr aber

if
t es der Rückzug jener zahlreichen Tierklaffen. die

fich in den Winterfchlaf begeben. Denn während die
Vögel an den Zufluchtsftätten der warmen Länder
im wefentlichen denfelben Dafeinsfaktoreii unter

worfen find wie in der verlaffenen eimat. geraten
die Wiiiterfchläfer unter völlig a weichende Be
dingun en und verfallen in einen Zuftand. der als
eine ittelftufe angefehen werden darf zwifchen
Leben und Tod.
Unter den warmbliitigen Tieren find die Haupt

vertreter der Winterfchläfer der braune Bär. der
Dachs. der Jgel. der Hanifter. das Mnrmeltier.
der Siebenfchläfer und die Hafelmaus. Jhnen
fchließt fich eine lange Reihe kaltblütiger Tiere an.
gewiffe Fifche. Schlangen. Eidechfen. Fröfche. fowic
die verf iedenartigften Jnfekten. Wiffenfchaftliche
Unterfu ungen über den Winterfchlaf. fein Wefen
und die Veränderungen. denen während feiner
Dauer der Körper der Winterfchläfer unterliegt.
find erft in neuerer Zeit von dem franzöfifchen

Zorfcher

Dubois angeftellt worden. der für feine
eobachtungen und Experimente das Alpenmurmel
tier benutzte. Er ließ die bei Beginn des Winters
frifch efangenen Tiere in Kellerränmen bei einer

fich geich bleibenden niederen Temperatur über
wintern. Wenn der Eintritt des Winterfchlafs
Ueber Land und Meer, Ju. Dir-Hefte. nix. 5

heranrückt. werden die Zeiten des gewöhnlichen
Schlafs immer länger und die wachen Perioden
immer kürzer. Diefer Uebergang dauert etwa vier

zehn Tage. Dann hebt der eigentliche Winterfchlaf
an. der in Schlafperioden zerfällt. die mit einem
kurzen. dämmernden Wachfein abwechfeln. Die

einzelnen Schlafperioden dehnen fich über 8 bis

4 Wochen aus. während das

darauf
folgende Er

wachen nur 12 bis 24 Stunden wä rt.
Den äußeren Anftoß zum Beginn des Winter

fchlafs giebt der Zurückgang der Temperatur.
Wenigftens gelang es. Murmeltiere

felbft

im
Sommer in den Winterfchlaf überzuführen. obald
die Temperatur künftlich auf 6 bis 10 Grad Wärme

herabgefetzt
wurde. Andrerfeits konnten Tiere. die

ereits längere Zeit im Winterfchlaf lagen. zum
Erwachen ebracht werden. wenn die Temperatur

künftlich erhöht wurde. Auch if
t es bekannt. daß

Winterfchläfer. die in der Gefangenfchaft warm

ehalten werden. überhaupt nicht in den Dauer

chlaf verfallen. Wie eng der Schlafeintritt mit
der Temperaturabnahme verknüpft ift. er iebt fich
außerdem aus den Beobachtungen an enfchen.
die der Gefahr des

Erfrierens
ausgefetzt find. Auch

fi
e überkonimt ein fch afähnlicher Zuftand. der fi
e

dann gewöhnlich zum Niederfetzen veranlaßt.
Die Urfache diefer Erfcheinung if

t die Einwir
kung der Kälte auf das Nervenfhftem und die Zurück
drängung des Blutes infolge der Zufammenziehung
der Hautblutgefäße nach den inneren Organen.
Unter diefer Blutüberfüllung leidet auch das Ge

hirn. Der Befund an Murmeltieren im feften
Winterfchlaf. die feziert wurden. deckt fich mit den
Erfahrungen an Menfchen. die an Erfrieren ftarben.
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Das Herz und die großen Blutgefäße der Bruft
und des Unterleibs. die ungewöhnlich ftark ent
wickelt find. "ftrotzen von Blut, Nicht ganz fo blut
reich find das Gehirn und feine Häute, Bemerkens
wert if

t die Lebenskraft des Herzens. Das Herz
eines im tiefen Winterfchlaf getöteten Murmeltieres
fchlägt noch drei Stunden und länger regelmäßig
fort. wie bei einem Kaltbliiter. während dasjenige
eines wachen Murmeltieres. wie bei einem andern
Warmbliiter. fchnell abftirbt. Der Blutumlauf ift

fehr verlangfamt. Je mehr der Winterfchlaf zur
Geltung gelangt. defto mehr prägt fich die ein

fchneidendfte Veränderung in der Körperthätigkeit
aus. die Abnahme der Atmung. Die Atemziige
werden feltener und flacher. Die olge hiervon

if
t einesteils die Verringerung der uftzuführung

und damit eine Herabfetzung der Sauerftoffzufuhr,
Und zwar if

t die Verminderung der Sauerftoff
zufuhr eine außerordentlich große. Während des

tiefen Winterfchlafes verbraucht das Murmeltier
nur den vierzigften bis dreißigften Teil derjenigen
Sauerftoffmenge. die es in wachem Zuftande auf
nimmt. Schon diefe hohe Befchränkung des Sauer

ftoffverbrauchs bedeutet eine ftarke Hemmung der
Lebensprbzeffe. Allein die Abnahme der Atmung
brin t zugleich noch eine andre. viel eingreifendere
We felwirkuug mit fich. Denn fi

e bedingt auch
eine verminderte Abgabe von Kohlenfäure. die
ftetig durch die Stoffumfelzungen des Körpers ent

fieht. Diefer durch die fchwächere Atmung nicht
ausgefchiedene Betrag an Kohlenfäure bleibt im
Blute des Tieres zurück und häuft fich in ihm mehr
und mehr an. Das einem im Winterfchlaf be
fan enen Murnieltier entzogene Venenblut if

t denn

auch thatfächlich viel reicher an Kohlenfäure als
das normale Blut. Die zuriickgehaltene Kohlen
fänre wirkt aber einfchläfernd und betänbend auf
das Gehirn und ftellt fomit ein Narkotifierungs
mittel dar. ähnlich dem Chloroformgas oder Lach
gas. die vor Operationen beim Menfchen verwendet
werden. Diefer Kohlenfäurenarkofe entfpricht dann

weiterhin eine Erniedrigung der Körpertemperatur.
Während im Sommer die mittlere Körpertemperatur
des Murmeltieres 37.59 C. beträgt. finkt fi

e im

tiefen Winterfchlaf auf 15" C.
Die Ernährung des ruhenden Tieres erfolgt

durch den Verbrauch der im Sommer im Körper
angehäuften Referveftoffe. Und zwar find es die

Fette. die verwertet werden. während die an
gefammelten ftärkemehlhaltigen Referoeftoffe in

Form von Leberftärke in der Leber zurückgehalten
werden. Infolge der Aufbrauchung der Fette
nimmt das Körpergewicht während des Winter
fchlafes dauernd ab. Der Gewichtsverluft während
der ganzen Schlafenszeit beläuft fich fiir jedes Kilo
gramm Körpergewicht auf nicht weniger als
200 Gramm. Bis zum Ende der Ueberwinterung.
die durchfchnittlieh 160 Tage währt. erreicht aber
trotzdem der gefaiute Stoffverbrauch nur die Höhe.
die beim wachen hungernden Tier innerhalb von
lL Tagen beobachtet wird. Das Nahrungsbediirfnis
uud die tägliche Zufuhr von den vorrätigen Nähr
ftoffen des Körpers find demnach nur gering, Diefer
Herabfelzung der Nahrungsaufnahme entfpricht ein
Zurückgang der Abfonderungsprozeffe.
Der Winterfchlaf der warmbliiti en Tiere darf

hiernach als eine Selbftnarkofe durch ohlenfäure be

trachtet werden. Fiir die Thatfächlichkeit diefer Selbft
betäubung zeugt außer dem allgemeinen Verlauf der

experimentelle Berfuch. Wird nämlich die Atemluft
eines wachen Murmeltieres künftlich mit größeren
Mengen von Kohlenfäure vermifcht. fo verfinkt es in
einen dem Winterfchlaf gleiehen Zuftand. Einer über
mäßigen Einwirkung der Selbftbetäubung. die die
Erftickung herbeifiihren könnte. wird dadurch vor
gebeugt. daß. wenn die Kohlenfäureauffpeicherung
im Blute des fchlafenden Tieres bis auf einen

gewiffen
Grad geftiegen ift. diefe nicht mehr ertrag

are Ueberladung mit Kohlenfäure das Atmungs
zentrnm im nervöfen Zentralorgan. durch das die
Atmungsbewegungen geregelt werden. reizt und
erregt. Die Atmung wird dann zeitweilig fchneller
und kräftiger. der Ueberfchuß an Kohlenfäure im
Blut ausgefchieden. dagegen die Sauerftoffaufnahme
efteigert und auf diefe Weife ein einftweilen wieder
hinreichender Ausgleich in der* Zufammenfeßung
der Blutgafe erzielt.
Die Uebereinftimmung des Winterfchlafes mit

einer Narkofe ergiebt fich auch aus der Abwicklung
der Bewegungen der Verfuchstiere. Ein im Winter
fchlaf befindlicher Siebenfchläfer wurde von Forel
auf den Gipfel einer kleinen Tanne gefetzt. Durch
den Reiz der Berührung öffneten fich die Pfoten
und umfpannten die dünnen Tannenzweige. Nach
einiger Zeit aber entfpannten fich die Muskeln der
die Zweige umklammernden Pfoten wieder. fo daß
es fchien. als ob das Tier herabftiirzen wiirde.
Jn dem Augenblick jedoch. wo der Abfturz ein
treten wollte. griff der Siebenfchläfer mit der einen
Pfote nach unten und umklanunerte mit ihr aber
mals einen Zweig. Kurz darauf löfte fich diefe
Vfote wieder. fo daß das Tier von neuem in Ge
fahr geriet. herabzufallen. Aber im letzten Moment
griff es mit der andern Pfote wie vorher nach
einem tiefer fihenden Zweig. an dem es den nötigen
alt fand. Diefes Spiel fetzte fich von Zweig zu
weig fo lange fort. bis das Tier auf dem Boden
ankam. Hier blieb es dann fchlaftrnnken liegen.
Das ganze Verhalten des Tieres zeigt. daß die
Bewegungen nur die Auslöfung der durch die Be
rührung mit den Zweigen empfangenen Reize find.
und daß fi
e

ohne jedes Bewußtfein rein automatifch

ausgefiihrt
werden.

8iaht der Schluß des Winterfchlafes. fo werden
die Schlafperioden immer kürzer. und das Auf
wachen wiederholt fich immer rafcher. Ju Ber
bindung _hiermit fteigert fich auch die Atmung und
erhöht fich die Eigentemperatur des Tieres mehr
und mehr. Tritt endlich das völlige Erwachen ein.

fo wird der fchon erwähnte Vorrat an Leberftärke.
der bisher noch in der Leber angehäuft war. um

Yfelzt
und dem Körper als Nährftoff

ziÖgeführ-t.amit zugleich geht die Eigentemperatur des urmel
tieres wieder bis zu 87.5" E. hinauf.
Es unterliegt keinem Zweifel. daß die Lebens

thätigkeit der Eidechfen. Schlangen. Fröfche. Fifche
und der Infekten während des Winterfchlafes in ähn
licher Weife herabgefelzt if

t wie bei den warmblütigen
Tieren, Bei den Schmetterlingspuppen wenigftens
hat man für die Zeit der Ueberwinterung eine
Abnahme der Atmung und darauf wieder eine

allmählich wachfende Steigerung derfelben feftftellen
können. je näher das Ende des Vuppenftadiums
heranrückt. Auffällig könnte es nur erfcheinen.
wie alle diefe Tiere die ftrenge Winterkälte fchad
los zu iiberdauern vermögen. Denn die Warm
bliiter legen zumeift ihre Schlafftätten ziemlich tief
in der Erde an. verftopfen die Eingänge. polftern
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die Höhlen mit wärmendem Material ans und
find außerdem fchon durch den dicken Winterpelz
gegen eine ftärkere Kälteeinwirkung gefchützt, wäh
rend alles dieer bei den Kaltblütern nur in ge
ringem Maße oder überhaupt nicht der Fall ift. Die
Erklärung hierfür geben die von Bietet angeftell
ten Verfuche. Er brachte die Verfuchstiere in ein
Metallgefäß. das im Innern mit Holz bekleidet
warf damit eine Berührung mit dem Metall ver
mieden würde. und führte nun in das Gefäß tief
abgekühlte Luft ein. Es ergab fich. daß Fröfche
eine Temperatur bis zu 28o C. Kälte ertragen.
ohne zu Grunde zu gehen.

?ü
r Fifche änderte

Bietet den Verfuch in der Wei e ab. daß er fie in
einem Eisblock einfrieren ließ. Karpfen wurden
einer Kälteeinwirkung bis zu 150 E. unterworfen,
Wurden fi

e darauf vorfichtig erwärmt. fo erhielten

fi
e

ihre völlige Lebensfrifche wieder. obgleich nicht
erwärmte Kontrollfifche zu einem hartgefrorenen
Pulver zerftampft werden konnten. Da die Karpfen
den winterfmlafähiilimen Zuftand- in den fi

e ver
fallen, auf dem Grunde der Gewäffer verbringen,

fo dürften fi
e bis zn 15

0 C. kaum abgekühlt werden.
Die Kaltblüter find demnach gegen die Kälte außer
ordentlich widerftandsfähig. Eine zeitweilige Nah
rungsenthaltnng ertragen fie ebenfalls fehr leicht.
Die Schlangen liegen in den oologifchen Gärten
zufammengeringelt monatelang chlafbefangen. ohne
daß ihnen Nahrung gereicht wird. Jeder Aquarien
befitzer weiß. wie gut feine Vfleglinge den Winter
überdauern. trotzdem fi

e

nicht oder nur ganz wenig
gefüttert werden, Olme. Wafferfalamander nnd
Schildkröten können jahrelang beftehem auch wenn

fi
e ab und zu nur frifehes Waffer erhalten.

Die Zahl der Jui'ekten. die nicht etwa als Eier
oder Larven- fondern als ausgebildete Tiere iiber
winternl if

t größer, als man gewöhnlich glaubt.
Unter den Schmetterlingen gehören hierher Diftel
faltery Trauermäntel. Füchfe. fodann Spanner.
Eulen. insler und Wickler; im ganzen gegen
hundert ilrten. Dazu treten Hummeln. Laufz
Ranbz Riiffel-. Aas- und Wafferkäfer. Spring
fchwänze. Wanzen. Taufendfüße. Ohrwürmer. Grillen
und Libellen. Zum Teil find diefe niederen Tiere
fchon durch die Unterfchlnpfsorte. die fi

e

fich zur
Ueberwinterung auswählen. gegen die Kälte ge
fchützt,

In

morfchen Bauniftümpfen und in einer
dickeren aubdecke herrfchen wegen der fich ent
wickelnden Fäulnis- und Gärungsprozeffe auch

dann noch mehrere Grad Wärma wenn die Luft
temperatur auf 8--100 Kälte gefallen ift, Aber
felbft das Eindringen der Kälte in die Verftecke
fchadet den Tieren nicht. denn auch fi

e befißen
gegen fehr beträchtliche Kälte eine erftaunliche Wider-

'

ftandsfähigkeit. Bietet hat auch an Infekten Ver

fuche angeftellt. Er konnte Taufendfüße einer
Temperatur von 500 E. Kälte ausfetzen- ohne daß

fi
e

ftarben. Mit Wafferkäfern hat Kochs experi
mentiert. Er ließ fi

e in Waffer vollftändig ein

frieren. tante fi
e

nach 5 bis 6 Stunden wieder auf
und fah fi

e

trotzdem in das Leben zurückkehren.
Erft wenn die Abkühlung fo weit getrieben wurde.
daß auch das Innere der Käfer hart gefror. gelang
die Wiederbelebung nicht mehr. Die Nahrung ent

behren gerade die Jufekten. wie vielfältige Beob
achtungen erweifen. außerordentlich leicht. Es fei
nur hier daran erinnert. daß oft genug Käfer und

andre Jnfekten. die zufällig in Warenballen hinein
kroehen, von Südamerika und Afrika zu Schiff
munter und frifch nach Europa elangen. obgleich
von einer Nahrungsaufnahme während der monate
langen Fahrt nicht die Rede fein kann.
Der Winterfchlaf if

t eine Form des ..minimalen
Lebens“. wie man eine Reihe von Zuftänden. die
mit einer Befehränkung des Nahrungsbedarfs nnd
einer Verminderung der Körperfunktionen verbunden

find. bezeichnet. Durch gewiffe Rückenmarksver
leßnngen läßt fich bei warmbliitigen Tieren experi
mentell ein Zuftand herbeiführen. in dem ihr ge
famtes Verhalten annähernd auf jenes der kalt
blütigen Tiere herabgefetzt und ihr Stoffverbrauch
wefentlich verringert ift. Die Faftenverfuche des

Hungerkünftlers Tanner und andrer haben dar
gethan. wie auch der inenfchliche Körper geraume

Z
e
it ohne Nahrungsznfuhr zu beftehen vermag.

e
i alten Leuten. deren Körperorgane mehr und

mehr wafferreich werden. if
t bei einer fißenden

Lebensweife das Nahrungsoerlangen und der Stoff
umfatz ebenfalls änßerft gering. Eine auffällige

Aehnlichkeit mit dem Winterfchlaf weift die Schlaf
fucht auf . bei der die Kranken viele Wochen hin
durch in tiefften Schlaf verfunken find *nnd nur

ganz
kleiner Nahrungsmengen zur Erhaltung des

Lebens bedürfen. Alle diefe Beobachtungen zeigen.

daß der Winterfchlaf keine vereinzelt daftehende
Erfcheinung ift. fondern nur ein Glied einer Kette
bildet. die fich von den niederen Tieren hinaufzieh
bis zu dem hochorganifierten Menfchen.

ii.mm..
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Surppäerwohuungau' aen [Remagen(Sumatra)

Japanische fürstenböte
(Hierzu auchdie farbige Kunftbetlage)

ls die Perle des Oftens if
t häufig Java

bezeichnet worden. und wegen der Herrlich
eit der Natur. die fich auf der Jnfel entfaltet.
haben manche geglaubt. hier die Stätte des Para
diefes fucheu zu müffen. iu dem einft die erften
Menfchen wandelten. Die Eigenart des Landes
und feiner Bewohner rückt uns aufchaulich ein

"c
h

.Ä k
i*

Zauberer

vornehmes Prachtwerk vor Augen. das eben er
fchienen ift.*) Der Verfaffer. Kiinftler und Schrift
fteller zugleich. wurde 1870 in Kopenha en

geboren.
machte feine Studien zum wefentliciien

eile in Deutfchland und ging. der Anregung
feines Bruders folgend. der in Sumatra als
Leiter großer Plantagen thätig ift. nach den hol
ländifchen Kolonien. die er nach allen Richtungen
durchftreifte und von denen er reiche künftlerifche
Ausbeute heimbrachte. Unterftützt durch einfluß
reiche Förderer. gewann er Einblicke in Verhältniffe.
die minder Bevorzugteu verborgen bleiben. uud
(eich gewandt in Führung der Feder wie des

Yeichenftiftes.
fchuf er in der Wiedergabe feiner

eo achtungen und Erfahrungen. die fich teilweife
auch auf die en lifchen Befitznngen erftrecken. ein
in höchftem Gra e anziehendes Werk. das in der
entfprechenden Litteratur kaum feinesgleicheu findet.
Unter Beigabe fehr zahlreicher Abbildungen. vou
denen ein großer Teil im Schmuck der Farbe er
fcheint. entwirft er aufchauliche und packende
Schilderungen von jenen herrlichen Gebieten. und
wenngleich er fich der trockenen Wiffenfchaft fern
hält. fo bietet fein Buch im Gewande der liebens
würdigen Unterhaltung doch auch manche anregende
Belehrung. Zur überzeugenden Probe geben wir
einiges aus jenen Abfchnitten wieder. die das Leben
und Treiben an javanifchen Fürftenhöfen behandeln.
Ein javanifcher Fürft ift feinen Unterthanen

eine geheilt te Perfon. Nur mit fcheuer Ehrfurcht
nahen fi

e

ihm. und fein Wille ift ihnen Gefetz. Er
verfügt über große Reichtümer. führt einen pomp
haften Haushalt. kann fich alle Genüffe gönnen.
nach denen fein Herz begehrt. nur den einen nicht.
den der freien Bewegung. Denn er if

t

nicht vie(

mehr als ein forgfältig gehiiteter. zwar mit äußerftcr

Höflichkeit
hehandelter. aber doch ftreng in feine

reuzeu gebannter Gefangener. Nicht einen Schritt
kann er außerhalb feines Palaftes thun ohne die
Genehmigung des

holländifchen
Refideuten. Nie

mand darf er ohne effen Zuftimmung empfangen.

*) ..Durch den Jndifchen Archipel". eine Künftlerfahrt
von Hugo V. Pederfeu (Stuttgart. Deutfcbe Verlags
Auftalt. Preis 2.")Mark).
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Javanjlctre köritenliöie

wenn 'e
s ihm nach einem Ausflug gelüftet. wird er

yon einer Eskorte Dragoner begleitet. und wenn

ihn wirklich die Neigung anwaudeln follte. den

P»Zwang
abzufchütteln. fo genügt zur Befänftignng

e ines Ingrimms wohl ein Blick auf die Citadelle. '-
*'

die fo angelegt ift. daß fi
e in wenigen Minuten

die ganze Herrlichkeit des rebellifchen Fürften zu- *
.
..

fannnenfchießen würde.

Ueber den holländifchen Kolonien in Oftindien
waltet ein Generalgouverneur. der mit außerordent

er ..Koiäizknnzier".an Zur-akuma

Ruinen ciesZoroduaur-fempelz

lichen Vollmachten ausgerüftet ift. Er kann gegen
die einheimifchen Fürften Kriegserklärungen erlaffen.
die Todesftrafe verhängen. Landesverweifung be

fehlen. Unter ihm ftehen für die einzelnen Diftrikte

je ein Refident. der ebenfalls große Machtbefugniffe
ausübt. Die eingeborenen Fiirften und Häuptlinge
nennen ihn „Vater“. aber im Innern mögen fi

e

ihm wohl einen ganz andern Titel verleihen. Jeder
diefer Fürften lebt in feinem ..Kraton“. einem Palaft
komplex. der aus der eigentlichen Wohnung und
Maffen von Höfen und Baulichkeiten befteht. Dem
Fiirftenpalaft

?Tegenüber
liegt die holländifche Feftung.

die drohenden anonenmündungen. wie erwähnt. auf
das Palais gerichtet. Die Kratons ftehen nun fchon
etwa 200 Iahre auf derfelben Stelle. obwohl die ja
vanifche Religion gebietet. fie alle 100 Iahre an andre
Plätze zu verlegen. Da 'edoch die holländifche Re
gierung. als einmal von folcher Aenderung die Rede
war. erklärte. fi

e müff e in diefem Falle ihre Feftungen
ebenfalls verlegen. verloren die Hoheiten plötzlich
alle Luft zu der koftfpieligen

Ueberfiedelung:L
Der

Palaft enthält nur fehr wenig gefchloffene f änme.
fondern meift große. innen prachtvoll dekorierte

offene Säle ohne Wände. die auf Säulen aus den

kvftbarften Holzarten ruhen. Die Fußböden find
aus Marmorfliefen. Möbel und Lampen gewöhn
lich europäifcher Herkunft. Ueberall ftehen mächtige

Meffingfpucknäp1fe

von der Form und Größe euro
päifcher Ofenva en. die dem leidigen Sirihkauen
dienen. einer über ganz Java bei hoch und niedrig
verbreiteten Sitte. die dem europäifchen Tabakkauen
entfpricht. Etwas Kalk. gemifcht mit verfchiedenen
Blattforten. wird gekant und dann in diefe Näpfe
gefpieen.
Der Geburtstag der Königin Wilhelmine geht

natürlich in den holländifchen Kolonien nicht ohne
große. vom Refidenten veranftaltete Feftlichkeiten
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520 S. Peißenberg:

vorüber. und hierzu erfcheiiit auch der eingeborene

Zürft
init feinen Angehörigen und feinem Hofftaate.

in folches Feft im Djokjakarta-Sultanat fchildert
Pederfen in lebendigen Farben. Zu dem im Hinter
runde des Saales errichteten

Throne
geleitet der

t
efident den Sultan; hinter ihm tellt fich ein Page
mit mächtigem Pfauenwedel auf. und vor ihm kniet
ein andrer nieder. einen vergoldeten Scheme( haltend.
zum Ruheplatz für die Füße des Gebieters. Vor
dem Thron wird das große ..Gamelangfpiel“ auf
geftellt. von etwa vierzig Mufikanten umgeben.
Für unfer Ohr befremdend. if

t

doch die Mufik mit
unter von eigenartig fchöner Klangwirkiing. Aus
einer der roßen Seitenthüren fchreiten nun gefpenfter
haft langfam diezwölf f chönen Tänzerinnen (Bedojas).

PriiÖszfinnen
von edelftem Geblüt. zwei u zwei bis

zur itte des Saales. Vor und hinter i nen gehen
vier ältere ehemalige Bedojas. die bei den

Sängerinnen Plah nehmen und die Aufgabe haben. e
i

dem nun beginnenden Tanz ein Schmuckftück. eine
Nadel oder Blume. die eine der Tänzerinnen zufällig
fallen läßt. den Bewegungen der lehteren leife und
vorfichtig folgend. an dem früheren Platze zu be
feftigen. ohne die Fortfetzung des Tanzes zu hindern.
Schon aus diefem durchaus nicht einfachen Manöver
kann man erfehen. daß der Tan . der nun feinen
Anfang nimmt. nichts mit unferm allett gemein

h
a
t.

-Diefen Tänzerinnen liegt es ob. bei Hoffe ten
und jederzeit. wann es dem Sultan beliebt. ihn
durch ihre Tanzkünfte zu zerftreuen. Sie bieten
das Vollendetfte. das in diefer Richtung geleiftet
werden kann. Um diefen denkbar vollkommenften
Grad von Anmut zu erreichen. werden die hierzu
beftimmten Mädchen. die von höchftem Adel. ja

oft Kinder des Sultans find. von zartem Alter
an forgfältig gefchult. Finger und Ellbogengelenke
müffen nicht bloß von unglaublicher Gefchmeidig
keit fein. fondern fich auch. ähnlich wie bei unfern
eiiropäifchen Schlangennienfchen. ebenfo leicht als
elegant in ganz entgegengefetzte uiid iimiatürliche
Lagen und Richtungen biegen laffen. um eben hier
durch eine geradezu verblüffende

kZartheit

der Be
ivegungen zu erlangen. Hierzu ommt noch die
Wirkung der rein äußerlichen Schönheit und die
uiigemeine Sorgfalt. die auf Koftüm. Frifur und
Schmuck verwendet wird; wie es heißt. if

t ein voller
Tag nötig. um die zu diefen Tänzen erforderliche
Toilette an ulegen.
Ein ni t minder prunkvolles Treiben entfaltet

fich am Hofe des Soefoehoenans. des ..Kaifers“ von
Surakarta. deffen Bildnis wir Seite 519 wiedergeben.
Ju den Lebensbedingungen javanifcher Fiirften unter
holländifcher Oberhoheit macht er keine Ausnahme.

aber er hat den Vorzug. einen außerordentlich ge
wandten ..Reii-hskanzler“ zu befitzen, ..Reden Adi.
pati Sofrodiningrat“. fo lautet der Name des
Mannes. der mit einer Schwefter des Kaifers ver
mählt ift. if

t einer der liebenswürdigften. klügften
und feinften Japaner. Es ift

durchaus
nicht iin

Yrechtfertigt.
wenn diefer Mann en pompöfen

einamen ..Javas Bismarck“ führt. denn in Wirk
lichkeit if

t er es und nicht der Soenan. um den alles
fich dreht. Niemand darf den Soenan befuchen. ohne
vorher unter Anführung feiner Gründe die Erlaubnis
des Refidenten eingeholt zu haben. der den Anfuchen
den dann in der Regel an den ..Reichskanzler“
verweift. Alle Pachtverträge. Kontrakte und alle
Plaiitagenangelegenheiten. die für den Europäer
in Mitteljava von größter Bedeutung find. werden
in den Büreaux des Kanzlers eiitfchieden. ebenfo

if
t es feine Pflicht. Streitigkeiten zwifchen den

kleinen. oft recht heftigen ürften und der Regierung
zu verhindern oder u f lichten. Er ift fowohl die
rechte Hand der h

o

ändifchen Regierung als auch
des javanifchen Hofes - eine wahrlich nicht leichte
Aufgabe. Er ift un weifelhaft. ebenfo wie fein ver
ftvrbener Vater. der ühere Kanzler. die beliebtefte und
zugleich die gefchätztefte Perfönlichkeit in Mitteljava.
Daß unter folchen Uinftänden das Haus des

..Reichskanzlers“. das eines der gefelligften und
gaftfreieften des Landes ift. den Sammel unkt der
javanifchen Gefellfchaft bildet und insbefon ere feine
fogenaniiten Spielabende den lebhafteften

?ufpruchfinden. if
t

nicht zu verwundern. An diefen Zu ammen
fünften. zu denen der Reichskanzler nur feine
nächften Freunde ladet. herrfcht ein durchaus ge
mütlicher und ungezwiingener Ton. Der offizielle
Teil des Abends wird immer fo viel als mög
lich abgekürzt. iind - was ganz befonders ge
würdigt wird _ der kluge Kanzler fucht feinen
Gäften einen wirklich guten Tifch zu bieten. im
Gegenfatz zu dem Hofe. wo die Gewinnfucht der
ofbeamten und der Lieferanten. von denen jeder
fich einen Extraprofit zu ufchanzen verfucht. die
Güte des Dargebotenen wefentlich beeinträchtigt. ob
wohl der Soefoehoenaii feine fchlechte Ware gewiß
doppelt fo hoch be ahlt wie der Kanzler feine gute.
Man darf nun a erdiiigs nicht vergeffen. daß die
aupterwerbsquelle von Taufenden von Hoffunk
tionären darin befteht. zu ftehlen und zu betrügen.
Sehr treffend charakterifierte eines Tages ein Kun
diger die Sachlage in der Weife. daß er behauptete.
für jede Zigarre. die man einem Fremden biete.
werde eine ganze Kifte Zigarren geftohlen. Die
Moral von der Gefchichte: ..Es ift ein teures Ver
gnügen. auf Java Fürft zu fein.“ In).

Aerocngymnaflili
Von

E. Uemenberg

eine Nerven taugen nichts mehr.“ wie oft
hört man nicht diefen Stoßfeufzer. und wie

oft fchließt fich an diefes Geftändnis der nervöfen

E chöpfung das verfteckt oder offen ausgefprochene
Be auern. kein Mittel in der Hand zu haben. die
angegriffene Leiftungsfähigkeit der Nerven wieder
heben und kräftigen zu können. Allerdings. unfre
Nerven find launenhaft und felbftherrlich. iind noch

unabhängiger fchaltet der nervöfe Mittelpunkt. unfer
Gehirn. in feiner geiftigen Thätigkeit. Unfre Mus
keln können wir durch ghmnaftifche Uebungen

ftählen und ftärken. unfre nervöfen Or ane dagegen
entziehen fich einer derartigen Beeinfkuffung. So
fcheint es wenigftens, Aber wie fo oft anderweitig.
triigt auch hier der Schein. Jn Wirklichkeit find
wir keineswegs vollkommen machtlos. fondern auch
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unfre neroöfen Leitungsbahnen und das Gehirn
find zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten und zu
ihrer Wiederkräftigung einer methodif chen Schulung.
einer zielbewußten Gymnaftik zugänglich.

In der erfteii Zeit. wo wir das Klavierfpiel
erlernen oder uns dem Billardfpiel zuwenden. find
unfre Fin er bei der Ausführung der Griffe oder

unfreäHän

e und Arme beim Stoß mit dem Queue

ziemli ungefchickt. Aber fchon nach kurzer Zeit

if
t die Un efchicklichkeit überivunden. und die not

wendigen Bewegungen gehen jetzt leicht und ficher
von ftatten. Bekannte Wörter werden. wie man
es namentlich bei Kindern beobachten kann. viel
fchneller gelefen als unbekannte. Der Maler unter
fcheidet noch da genau Farbenuuancen. der Mufiker
noch dort Toiiabftufungen. wo der Laie überhaupt
keine Unterfchiede erkennt. Die Londoner Thee
prober iviffen durch den Gefchmack anzugeben. aus

welchen Sorten ein Thee gemifcht ift. und auch der
Weinkenner beurteilt nach dem Geruch und Ge
fchmack die Herkunft des Weines. Verfonen. die im
fpäteren Alter erblinden. verfügen bald über ein viel

feineres Gefühl und Gehör. als fi
e vordem befaßen.

Alle diefe Beifpiele beweifen. daß unfre neroöfen
Organe der Uebung fähig find. Daß fi

e bei der

Fortleitung und Wahrnehmung der Sinneseindrüike
beteiligt find. bedarf keiner weiteren Erläuterung.
Aber auch bei den reinen Bewegungen. weiiigftens
bei den zufamniengefehteren. if

t

ihre Thätigkeit viel
rößer. als wir glauben. Wenn wir eine verwickeltere

* ewegung ausführen wollen. tritt zunächft die Vor

ftellungl
diefer vorzunehmenden Bewegung in uns

auf, lsdaiin entfteht der Willeiisantrieb. diefe

Bewegung
felbft auszuführen. und im Anfchluß

daran vo zieht fich eine Neizübertragung nach den
betre enden Muskelgruppen. die die notwendigen
Mus elzufammenziehungen heroorruft. Von die en
gehen die Bewegungsempfindungen aus. durch ie

wir in die Lage verfeizt werden. zu prüfen. ob die
in der Ausführung begriffene Bewegung der vor
geftellten entfpricht. und wenn diefes nicht oder nur
teilweife der Fall ift. fo wiederholt fich das Wechfel
fpiel zwifchen dem Gehirn über die Nervenbahnen
hinweg und den Muskeln von neuem. Nur die
außerordentliche Schnelligkeit. mit der alle Vor
gänge erfolgen. läßt uns den Einzelverlauf nicht
zum Bewußtfein kommen.

Alfo auch die Bewegungen find mit einer An
fpannung der neroöfen Organe verbunden. und

zwar wird die Anfpannung um fo höher fein. je

genauer die Bewe ungen zur Erreichung des ge
wollten

Zweckes

a gewo en werden miiffen und je

Yter

fi
e

ic
h in gleicher Form erneuern. Derartige

t ewegungen aber bilden das Wefen der Leibes
übungen. wie fi

e dem Sport
eiYn
find. Der be

rühmte Berliner thfiolog Du ois-Rehmond hat
denn auch den Ausfpruch gethan: ..Die Leibes
übungen find nicht bloß Muskel-. fondern auch
Neroenghmnaftik/ Gerade bei den fportlichen
Leibesübungen tritt es fcharf hervor. daß jede
,Leiftung unfers Körpers als eines Bewegungs
apparates noch mehr auf dem richtigen Zufammen
wirken der Muskeln als auf der Kraft ihrer Ver
kürzung beruht. Um eine zufammengefeßte Bewegung.
wie fi

e die verfchiedenen Sportarten erfordern. bei
fpielsweife einen Sprung auszufü ren. das Fahr
rad zu treten und dabei das Gleichgewicht zu er

hglten.
oder auch vom Sitz des Bootes aus das

k uder fchulgemäß zu bewegen. miiffen die Muskeln
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in der richtigen Reihenfolge zu wirken anfangen.
und die Energie jedes einzelnen muß nach einem
gewiffen Gefeize anfchwelleu. anhalten. nachlaffeii.
damit das Ergebnis die richtige Lage der Glieder
und die richtige Gefchwindigkeit des Schwerpunktes
in der beabfichtigteu Richtung fei. Es darf an:
genommen werden. daß in der Regel der normale
Muskel dem Nerven pünktlich gehorcht. und daß
fein Verkürzungszuftand durch den Erregungs
zuftand des Nerven in einem vorhergehenden Augen
blick beftimnit wird. Da nun die Nerven felber
nur die aus den Ganglienzellen kommenden An
reize überbringen. fo ergiebt fich. daß der eigent
liche Mechanismus der zufammengefeßteu Be
wegungen im

Zentralneroeufhftem
feinen Sitz hat.

und daß infolge effen Uebung in folchen Bewegungen
im wefentlicheii nichts andres if

t als Uebung des
Zentralnervenfhftems, Bei den meiften zufamnien
gefehten Bewegun en kommen außerdem neben der
Beherrfchung der uskeln noch andre Momente in
Betracht. Das Auge. der Druckfinn und der Muskel

finn miiffen zur Auffaffung der Körperftellung in
jedem Augenblick bereit fein. damit die Klaviatur
der Muskeln richtig angefchlagen wird,

Durch die Leibesübungen. durch eine methodifch
geordnete Muskelthätigkeit dienen wir demnach dem
Nervenfhftem. gewöhnen wir es. den vom Gehirn
ausgehenden Anreizen freudig zu gehorcheii. halten
diefes felbft u einer fchnellen Verwertung der
empfangenen indrüeke an und ftärken insgefamt
unfre Willenskraft. Diefer letztere Vunkt if

t nament
lich für folche Verfonen von höchfter Bedeutung.
deren Nerven gelitten haben und deren geiftige
Frifche zurückgegangen ift. Die Erkenntnis. daß
der Körper doch noch leiftungsfähig ift. wirkt er
mutigend und belebend. fi

e erweckt den Geift aus

feiner Lethargie. fie fpornt die gefunkene Thatkraft
an. und wenn die müde Ergebung in das fchein
bar Unabänderliche erft einmal auf einem engen
Gebiet gefchwunden ift. dann greift auch der Geift
weiter hinaus und erobert fich. wenn auch langfam.

fo doch unaufhaltfam die alte Regfainkeit zurück.
Eine jede ftärkere Muskelanftrengung verleiht uns
ein größeres Kraftgefi'ihl. und die Empfindung
deffen hebt unfre Stimmung. erfüllt uns niit

zuverfiehtlicher Hoffnungsfreudigkeit und läßt die

Gedriicktheit zerfliegen. Eine langjährige. viel

fältige Erfahrung liegt den Worten des bekannten
Berliner Klinikers Senator zu Grunde. der da
fagt: ..Alle jene Zuftände. bei denen die Wider
ftandsfähigkeit des Nervenfhftems hnabgefeßt ift.
von der auf der Grenze zwifchen Gefundheit
und Krankheit ftehenden allgemeinen körperlichen
und geiftigeii Schlaffheit bis zu jenem Heer von
Neurofen in der fenfibeln. pfhchifchen und moto
rifchen Sphäre. die man zufammenfaffend als

Neurafthenie bezeichnet. laffen fich durch Leibes
übungen in der günftigften Weife beeinfluffen. wenn
diefe den jedesinaligen Verhältniffen entfprechend
ausgewählt und angepaßt werden.“
Mögen nun aber auch die Verhältniffe in dem

Einzelfall liegen. wie fi
e wollen. immer muß bei

der Verwendung der Leibesübungen als Stärkungs
mittel der Nerven die Regel beobachtet werden.
daß dann die Uebungen zu beenden find. wenn fich
das erfte Ermüdungsgefühl einftellt. Dies gilt
fchon für Gefunde. mehr aber noch für Nerven

fchwache. Das Ermiidungsgefühl if
t

zwar nicht
ein Anzeichen dafür. daß der Körper feine Kräfte
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vollftändig ausgegeben hat. denn wir können ihm
durch eine energifehe Willensaufbietung noch weitere
Leifiungen abzwingen. aber es bekundet doch. daß
nun der Augenblick nicht mehr fern ift. wo die
Ausarbeitung zur Ueberanftrengung wird. Mit
jeder Ueberanftrengung aber if

t eine nervöfe Ab
fpannung verbunden. Während die maßvolle
Muskelthätigkeit für die Nerven eine Wohlthat ift.
olgen auf die Ueberanftrengung unangenehme Ge

ühle und Zuckungen in den Gliedern. und wie

ehr das Zentralnervenfyftem in Mitleidenfchaft
gezo en worden ift. verraten Kopffchmerzen. Ge
dan enunruhe und Schlaflofigkeit, Alfo durch die
Ueberanftrengung wird gerade das Umgekehrte von
dem erzielt. was beabfichtigt wird. Vor einer Ueber
treibnng hat man fich auch dann zu hüten. wenn
die nervöfen Spannkräfte bereits wieder eine Steige
rung erfahren haben. Denn eine einzige Ueber
haftung mit ihrer unausbleiblichen. niederdrückenden
Rückwirkung kann eine langandauernde Stockung
uud Unterbrechung in der nervöfen Wiedererftarkung
nach fich ziehen. die oftmals nur mühfelig befeitigt
und überbrückt werden kann.
Aber es ftehen uns auch noch andre Kunftgriffe für

die Ausübun der Nervenghmnaftik zur Verfügung.
Der fchlimmfte Feind für die Gehirnthätigkeit if

t

Einfeitigkeit, Dagegen if
t

für das arbeitende Ge
hirn eine Erholung die Abwechslung. Viele Ver
fonen verfahren ganz inftinktiv nach diefem

Grundfaiz. Der Mathematiker fucht vielleicht die
Abwechslung in der Pflege der Mufik. der Philo
loge in der Befchäftigung mit der Malerei und der
Bureaubeamte im Schachfpiel. Und das Ergebnis
diefer Abwechslung if

t

nicht eine vermehrte Er
müdung. fondern ein angeregtes Wohlgefiihl. Bei
einer jeden unfrer geiftigen Thätigkeiten arbeitet

nicht unfer Gehirn als Ganzes. fondern vorwiegend
immer nur kleinere beftimmte Bezirke. Nur diefe
bedürfen der Entlaftung und der Stärkung. Wie
aber nach einem 'eden arbeitenden Organ das
Blut in größerer ?fülle hinftrömt. fo auch nach
dem arbeitenden Gehirn. Geben wir uns der
völligen geiftigen Unthätigkeit hin. fo wird fich der

Blutzuflnß nach dem Gehirn nur auf das not
wendi e Maß befwräiiken. ja er kann fogar durch
Ablen ung nach andern Körperteilen eine gewiffe
Einbuße erleiden. Ganz anders aber geftaltet fich
das Verhältnis. wenn wir durch eine Abwechslung
in der geiftigen Thätigkeit bisher noch nicht be

fYäftigte
Gehirnbezirke arbeiten laffen. Dann

f willt der Blutftrom nach dem Gehirn an. Bon
diefer Ueberflutung ziehen aber auch die vordem
angeftrengten Gehirnbezirke Nutzen. Denn auch fie
können nun von dem kräftig zuftrömenden Blut in
reichem Maße Nährftoffe aufnehmen und zugleich
fchneller die Ermüduugsftoffe. die fi

e bargen. an
das Blut zur Wegführung abgeben. Hierin liegt
die Erklärung für die Erfahrung. daß völlige
eiftige Unthätigkeit nur noch ftumpfer macht. eine

9 bwechslnng dagegen die geiftige Regfamkeit erhöht.
Und noch einen zweiten Kunftgriff haben wir.

um unfer Gehirn frifch und leiftnngsfähig zu er
halten, Das if

t die Regelmäßigkeit in unfrer
eiftigen Befchäftigung. quer gefamtes Nerven
hftem if

t in viel ausgeprägterer Weife. als wir
meift annehmen. ein mechanifch fchaffender Apparat.
Auch bei ihm übt die Macht der Gewohnheit einen

beftimmenden Einfluß aus, Beginnen wir unfre
Arbeit regelmäßig und beenden wir fi

e

ebenfo. fo

paffen fich die nervöfen Organe diefen Anforde
rungen an. fie leiften die Aufgaben. die fi

e

zu er

füllen haben. mit voller Hingabe. und es hinterbleibt
ihnen keine quälende Erfchlaffung. Die Unregel
mäßigkeit in der geiftigen Thätigkeit dagegen. fe

i

es in einer verlängerten Arbeitsleiftung. fe
i

es in
einer ftoßweifen Ueberhaftung. reizt die Nerven.
beunruhigt fie. fchwächt fi

e und führt fchließlich
ihre Zerrüttung herbei.
Gewiß. der ungewöhnlich heftig entbrannte

Kampf ums Dafein. der Lärm der Großftädte. die
fich jagenden Erregungen unfrer eit ftellen an unfre
Nerven nmutungen. die die ergangenheit nicht
kannte. ber oft genug laffen wir ihnen auch nicht
die gebührende Rückficht angedeihen. Und infofern
hat das farkaftifche Wort Eharcots feine Berechtigung:
..Jeder Menfch hat die Nerven. die er verdient.“

?er Htranöräuöer
Von

?Margarete von Werhen

Wenn gegen
Ende Mai der Frühling vom

fanften Südwinde an die nordifche Küfte
getragen wird. liegt ein feltfam krhftallgriiner
Schimmer über der Halbinfel ngdö am Ehriftiania
fjord. Die klare. leichte Luft if

t glanzgetränkt. mild
und lau. fi

e flinimert auf den Dächern der Land
häufer. fi

e

zittert auf dem blauen Waffer. das fich
im Herbft wie ein wütendes Tier gebärdet. Jetzt
gleiten mit komifchem Eifer kleine Vergnügungs
dampfer darüber hin. uni den Verkehr zwifchen der
Stadt und der Halbinfel zu vermitteln. Segelboote
liegen darauf wie weiße Möwen. verträuinte

Menfchen
blicken in feinen Spiegel. der Sommer

if
t ja o kurz. . .
In den langen Nächten fließt durch die offenen

Fenfter des Himmels roter Schein. das nie ver
dämmernde Tageslicht, Und dann plötzlich kommt
ein Tag. wo die Wolkenballen wie Felfen am

Horizont fich tiirmen. fchwer und fchwarz. Die
Birken erglühen ein letztes Mal. ihr Zittern vor
dem Sturme in der atemlofen Angft des Herbftes
koftet fi

e ihr kupferrotes Kleid. Aus den braunen
Blockhänfern fliehen die lachenden Menfchen. kehren
heim in die Stadt und laffen Hans und Garten
leer ftehen. Das Meer brüllt auf. über die Jnfel
donnert der Sturm mit gewaltigem Tofen. Manch
mal aneh reißen die Wogen eine der kleinen Lan
dun sbrücken ein und fpielen Ball mit den be
mooften Vfählen,
Die Dampfer haben ihren Verkehr eingeftellt.

melden die Zeitungen. Aus den Bhgdögärten fteigt
der Modergeruch gefallenen Laubes. niemand wohnt
mehr dort - oder doch?
Dicht am Waffer auf einer felfigen Anhöhe fteht

ein braunes Blockhaus. älter und maffiver als alle
andern auf der Halbinfel. Die Bäume des Gartens
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find bejahrt. dickftämmig und mit Epheii bewachfen.
Das Jnnere des Haufes if

t

nach dem Mufter der
alten norwegifchen Bauernhöfe angeordnet. Jui Erd
gefchoß befindet fich der Saal mit dem mächtigen.
geinauertcn Feuerherd und dem vorfpringenden
Kamindach; die Ritzen im Gebälk find mit Baum
wolle verftopft. Die Schueefchuhe hängen hier an
einem Pflock. auf dem bunten Schrank fchimmert
das Kupfergerät. dickbauchige Wärmflafcheu und

kunftvokl gehännnerte Kafferollen. Die Fenfter
nehmen die ganze Front ein. man erblickt das nn
ruhige Meer wie durch eine gläferue Wand; von
der Seite führt eine Glasthür direkt in den Garten.

Ju dem oberen Stockwerk find die Alkoven und
niederen Stuben mit buntbemalten Säulen gefchmückt.
Drunten im Saal duftet es nach feuchten Baum

wurzeln; was wagt fich auch das fchwache. blaue
Feuerzünglein an den widerfpenftigen Koloß heran!
Aber allmählich wird es doch warm - das Feuer
fängt an zu reden. Mit dem erften Kniftern färbt
es die Dielen rot und verbannt das graue Gefpenft
der Spätherbftdämmernng. Und nun macht fich
der Sturm das Vergnügen. rüttelt an den vielen
Fenftern und ächzt im Kamin.
Der Horizont if

t dick verhangen. braun und
rau - dort. wo Chriftiania liegen foll. ift das
ichts. *

..Marlene.“ jagte die alte Fran im Lehnftuhl
am Fenfter. ..geftern muß nun auch Groffierer

?aufm
nach Chriftiania übergefiedelt fein. Die

atze kani heute und fchrie jämmerlich.“
..Ja. es ift die zehnte Katze. feit die Leute vor

dem Sturme ausreißen.“ fa te eine junge fpöttifche
Stimme vom Kamin her. ..Möchte er fie nur alle weg

fegen! Jetzt kann es einem erft hier gefallen. wo
wir nicht alle Augenblicke gewärtigen müffen. daß
einer unfrer fchwächlichen Sportsmen mit feiner
Nußfchale an unfern Strand geworfen wird.“
..Warum follen die Leute fich keine Segeljacht

halten? Du bift ein merkwürdiges Mädchen. 'Mar
lene! Haft du nicht den jungen Knut mit eignen
Armen hier ins Haus getragen?“
..Das if

t es ja eben. Mama. Er lag im Waffer
und zappelte und verdrehte die Augen wie ein

Dorfch. Und ich ftreifte einfach die Aermel hoch
und fifchte mir den füßen Jungen! Erft nach einigen
Gläf ern fteifen Grogs kam der Heldenjüngling wieder
zu fich und verliebte fich fpornftreichs in mich *

in ein Mädchen. das ihn wie ein kleines Kind auf
den Armen getragen hatte - zu lächerlich!“
..Marlene !“

..Der Menf ch hat Zigarettenrauch in den Knochen
ftatt Mark. und Alkohol in den Adern ftatt Blut.
Er ift ein wandelndes Toddhgefäß.“ *

Hier ergriff die junge Dame den langen eifernen
Schürhaken und fuhr damit energifch unter die
glimmende Baumwurzel. daß ein Fenerregen empor
praffelte.

..So haft du ihm einen Korb gegeben?“ feufzte
die alte Frau. die fo fein und verwittert ausfah
wie ein vergilbtes Brüffeler Spißentuch.

..Jch habe ihn auf die Schulter geklopft und
efagt: Knut. Sie find ein Dorfch!* Ja. das
fagte ich.“
..Das if
t denn doch -“
..Du ha't gut reden. Papa war ein Riefe an

Kraft und eherrfchte dich vollftändig. fo daß du
nach feinem Tode fo hilflos warft wie ein Säugling.
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Das ift das richtige Verhältnis zwifchen Mann und

Frau.
und folch einen Mann will ich haben. Oder

einen.“

Die Thür wurde geöffnet. und Rike. die Magd.
fteckte ihren glattgeftriegelten Kopf durch die Spalte:
..Soll ich die Lampe bringen. ran Doktor?“
..Ja.“ erwiderte die alte rau. ..und vergiß

nicht. in den Alkoven die Läden zu fchließen.“
..Gott. Frau Doktor -“
..Nun. was ift?“ fragte Marlene amüfiert,

..Jch getrau' mich nicht - es tappt immer fo -“

..Das if
t der große Butzebär. der Rike ver

fchliugen will - o du Schaf. du mußt dich für
fehr appetitlich halten!“
..Aber geftern find fie bei Shverfens eingebrochen

und haben alle Schlüffel geftohlen -“ l

..Mein Himmel!“ fagte die Doktorin entfetzt.
..fchon wieder!“
..Was für merkwürdige Gelüfte diefe Strand

diebe haben.“ fprach Marlene. ..So oft fi
e einem

Landhaus einen Befuch abftatten. nehmen fi
e die

Schlüffel mit. und einer hat fogar einen aus.
eftopften Papagei mitgehen heißen. Mir find die
Kerle fhmpathifch. die fo bei Nacht und Sturm

a
u
f ihren fchlechten Fahrzeugen die Küfte entlang

au Diebftahl ausgehen - möcht' mir wohl mal
einen fangen.“
..Gott verzeih dir deinen fträflichen Uebermut!“

fagte
die Mutter fchaudernd und warf einen fcheuen

B ick durchs enfter. Marlene ftand mit großen
Augen und einem feltfamen Lächeln. Jhr Teint
war von einer zarten Perlmutterweiße. die fi

e

fehr

bleich fcheinen ließ in dem gelben Licht der Lampe.
die Rike eben brachte.
..Sieh nur. Mama.“ fagte Marlene. „ift es

nicht abfcheulich draußen? Du wirft mir wieder
zürnen - aber das ift fo meinWetter und mir
?ghufendmäl

lieber als euer gepriefener Sonnen
eiu.“

*

..O. du wirft auch noch zahm werden.“ meinte
die Doktorin in dem ihr eignen fchmerzlichen Ton.
..du gefällft dir jetzt in der Rolle des Kraftweibes.
aber die werden am leichteften überliftet.“
..Ja. immer nur hübfch zahm.“ fagte Marlene.

..Einen Schlag auf den Kopf: da. duck dich . ,.
Das Meer duckt fich auch. folange es ihm gefällt.
und dann . . .“ Sie beendete den Satz nicht. fondern

g1ing
mit einem leifen Lachen aus der Thür. Etwas

nirdifches lag in diefem Lachen - die Mutter
fürchtete fich davor.
Kaum war Marlene fort. da näherte Rike fich

der Doktorin. die Arme in die Seite geftemmt.
..Und wenn Fräulein mich auch immer auslacht.- es ift doch fo! Jch habe das Tappen gehört!“
..Es wird der Sturm gewefen fein.“ fagte die

Doktorin. ..Wer will in einer folchen Nacht einen
Laut vom andern unterfcheiden! Verriegle nur
alles gut!“
..Gott. Frau Doktor! Die Riegel. die alle

wackeln! Wer fagte den Sommer zum (Fräulein:
.Laffen Sie den Schloffer kommen!*? Jch fagte
es, Was aber fagte Fräulein? Angfthafe! fagte

fi
e - ja *- An fthafe . .. und nun fißen wir hier.

und die Riege wackeln. und ich habe mein Er
fpartes hier liegen -“
..Weißt du was. Rike.“ flüfterte die alte Dame.

indem fi
e ihren grauen geftrickten Shaw( fefter um

die fchmalen Schultern og. ..du zündeft fänitliche
Lampen an. und in je es Zimmer ftellft du eine
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davon. Sind alle Fenfter hell erleuchtet. fo meinen
die Spißbuben. falls fi

e auf dem Waffer hier
kreuzen. das ganze

Haus
fei bewohnt. Mach rafch.

eh' räulein wieder ommt.“
ike gehvrchte mit dem größten Vergnügen.

Gerade. weil
?rau
Doktor Fräulein auch fürchtete.

Sie fuhr mit em Finger iiber die feuchte Schnitt
fläche der Lampendochte. goß überall reichlich Oel

zu und drehte und fchraubte. bis ein penetranter
Petroleumgeruch ihrer gan en Berfon anhaftete.
Marlene war unterdefien in den Garten ge

gangen. der weit mehr den Namen ..felfige Wildnis"
verdiente. Die Luft dampfte über der nächtlichen
See. der Sturm wiihlte fich in das Waffer. und
in der Tiefe zi

f

te es wie in einem Keffel voll

liihenden Meta s. Marlene achtete nicht der
rop en. die der Sturm ihr ins Geficht peitfchte.
der äffe. die ihr Haar fo fchwer machte. Mit
klaren. nüchternen Au en beobachtete fie das Treiben
der Elemente. ihre hantafie gaukelte ihr nichts
andres vor. als was wirklich da war: Sturm und
Waffer. Es fiel ihr ein. wie ihre Platter vergeb
lich verfucht hatte. in Märchen und Gedichten den
Fjord mit Seejungfern und Fabelwefen aller Art
zu bevölkern. und wie fie. Marlene. dariiber gelacht:
,Was ihr immer wollt mit eurer Voefie! Müßt
ihr den Dingen immer erft ein Kleid umhängen.
damit fi

e

euch fchön find? Wenn ihr eine Blume
in die Hand nehmt und fi

e allerlei unnatiirliche
Sachen reden und Gefühle empfinden laßt und
viel Worte macht. fo foll das Boefie fein - aber
eine Blume ift's nicht mehr. Und gerade fo geht
es mit der See. Wie wundervoll if

t eine Welle. wenn

fie fich fo gewaltig zu uns herwälzt! Warum foll
ich mir eine alberne Nixe dazu denken mit gelbem

Haar und weibifchem Gethue? Nein. nein. bleibt
mir mit eurer Voefie vom Leibe

- die Wirklich
keit if

t kräftiger > von der hat man doch was l*

So dachte Marlene, Jhr Kleid wurde vom
Sturm wie ein Segel anfgeblafen.

h
in

und her
ezerrt. Die hungrigen Katzen der ver

affenen
Höfe

amen jämmerlich miauend herbeigefch ichen und
rieben fich an dem naffen Gewande . . . immer mehr.
immer mehr - unheimlich hörte fich's an. Aber
Marlene ftand fo friedlich

in all dem Aufruhr.
daß ihr Atem nicht ein bißchen rafcher ging. und
als nun plötzlich die Fenfter von Nngaard in un
erwartetem Glanze auflenchteten. fprach fi

e nur:

..Nein. das Petroleum muß wieder billig fein -
was ma Mama einfallen?“
Sie ?chiittelte fich. daß die Tropfen flogen. und

ftürmte in die Küche. Dort fand fie Rike an dem
erkalteten Herd -- mit Marlene kam der Sturm
und wirbelte die tote Afche auf.
..Gott. Fräulein

-“
..Sag mal. bift du vom Böfen befeffen. daß

du unfer Hans illuniinierft wie einen Cirkus?“

..Frau Doktor **

..Frau Doktor hin. Frau Doktor her: Soll fie

fiir jede deiner Dummheiten verantwortlich fein .9
“

..Es if
t wegen der Diebe. Bei Snverfens find

fi
e eingebrochen. und ic
h

habe meine fauer erfparten
Kronen hierher ins Ofenloch gefteckt.“
..Und die Lampen ziindeft du wohl an. daß fie

deine fauer erfparten Kronen beffer finden? Geh.
du kluge Jungfrau. und löfche mal die Lichter aus.
du Angfthafe!"
Nike niurrte. aber fi

e gehorchte. Da es zehn
Uhr war. befchloß fie. fich zur Ruhe zu legen. nicht

ohne fich vorher in ihrer Kammer gründlich zu
verbarrikadieren, Sie fchob ihren primitiven Wafch
tifch vor die Thür und ftellte darauf ihren Stuhl;
ns Bett nahm fi

e das Küchenbeil mit. um im
iotfalle fich der Räuber zu erwehren. Sie hatte
eine prachtvolle Gefchichte gelefen

- die Lieferung
zu zehn Oere --. darin rettete eine arme Magd
eine ganze

?familie
dadurch. daß fi

e mit einem
Tranchiermef er fiinf Räubern die Hälfe abfchnitt.
Die Räuber waren natiirlich im Gänfemarfch
hintereinander durch eine Mauerluke gekrochen. wie
die Maikäfer aus dem Kaften.
Rike zog die Decke bis an die Ohren.

Yu.wie faufte der Sturm iiber den Giebel hin! nd
endlos dazwifchen das klägliche ..Miau“ der hungern
den Katzen.
Marlene hatte ihre Mutter aufgefucht. Die

empfing fi
e mit einem roßen Lamento.

..Außer uns if
t ni t eine Menfchenfeele mehr

auf der Halbinfel. Jeder vernünftige Menfch if
t

beizeiten iibergefiedelt. Dein Eigenfinn hält uns

hier feft bis Weihnachten. ohne jeden erfichtlichen
Grund.“
..Papa liebte es fo.“
..Ja. und nun ift er tot und nicht ein Manu

auf dem Hofe. Morgen beftelle ich den Wagen.
Rike mag den Brief dem Boftboten geben. wenn

fi
e die Zeitungen abholt. und deinen Vetter Sven

Hinnerk werde ic
h

benachrichtigen -“
Marlene. die mit einem halb fpöttifchen. halb

mitleidigen Lächeln zugehört. fuhr nun heftig auf
und wandte der Mutter ihr erblaßtes Geficht zu:

..Nßinl
,Ich mag ihn nicht. Sven Hinnerk.

- er

if
t eige.“

Die alte Frau runzelte die Stirn. ..Er ift ein
prächtiger Junge. Du und er. ihr feid von der
felben Art - darum wohl mö t ihr euch nicht.
Oder hat er dir etwas gethan. arlene?“

..Gethan if
t

nicht das rechte Wort. Eine Kleinig
keit - nicht der Rede wert. Erinnerft du dich
des letzten Bfingftfturmes. der über Bngdö zog?
Wir waren alle draußen anf der Schäre gewefen
und mit knapper Not heimgekehrt. Ich hatte auf
der Schäre mein Toldkniv *) vergeffen. mein liebftes
Andenken an Papa. weißt du. das filbereingelegte.
,Das Meffer muß ic

h

haben!“ rief ich. ,kofte es.
was es wolle!* Keiner machte Miene. nochmals
die Fahrt zu wagen. Darauf forderte ich Sven
Hinnerk auf - und was erwiderte er? ür einen
toten Gegenftand fetze er fein Leben nicht au s Spiel.“
Sie biß die Zähne zufammen und ftarrte in die

Herdgluten,
..Nun. und hatte er nicht recht? Sind an jenem

Tage nicht viele Boote gekentert?“
..An diefem Tage find viele Boote elentert.“

fprach fi
e hart. ..auch das eine. in dem ven Hin

nerks und Marlenes Freundfchaft fegelte."
..So if

t

auch dies der Grund. weshalb du hier
aushalten willft? Sven Hinnerk if

t

nicht feige.“

..Jch fagte dir ja. Mama. jeder Strandräuber

if
t mir lieber.“

rau Nygaard legte ihre Arbeit in den alt

modifchen Korb und erhob fich feufzend: ..Gehen
wir fchlafen, Diefe Abende find entfetzlich. und
das Katzengefchrei greift mir an die Nerven. Wär's
nur erft Morgen!“

*) Norwegifches *Dolchrneffenvon Damen getragen.
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Marlene war die erfte iu der Frühe. die be
merkte. was über Nacht gefchehen war. Die Nähe
und erne war von dampfendem Schaum erfüllt.
von en Schären war nichts zu fehen. weißlich
leuchtete die rollende Flut. Allenthalben auf dem
Waffer trieben Planken und Pfähle. ganze Hütten
und Stege.
..Ich will felbft gehen. die Poft holen.“ fagte

Marliene entfchloffen und jagte Rike wieder ins

Haus. ..Das if
t

nichts für Angfthafen!“
Das war nun freilich ni t zu leugnen. Denn

von einer Poft war keine ede mehr. noch viel
weniger von einer Straße. Die fchmale Landzunge.
die Bngdö mit Ehriftiania verbindet. hatte einem

braufenden Strome Platz gemacht. Ans der Halb
infel war eine Infel geworden.
Da ftand Marlene. abgefchnitten von aller Welt.
etrennt von den Stätten. da Menfchen wohnten,
in leifer Schauer überriefelte fie. - ein beinahe
feierliches Gefühl. Dann kam ihre alte Nüchtern
heit: ..Wir haben keinen Vorrat an Lebensmitteln.
wir haben nur noch drei

TageNZt
effen. Wir können

zi
n
sf nicht halten. wenn das affer fich nicht ver

äu t.“
Wie die Wolken jagten! Sclauerlich ftarrten

die kahlen. knorrigen Bäume. Langfam wandte
Marlene fich um und ging zurück. Und als fi

e

fich dem Haufe näherte. nahm fi
e

fich vor. ihrer
Mutter nicht zu fagen. daß fie vom Waffer nm

fchlofxen

feien. dem Hunger preisgegeben und der

Gefa r. Sie zuckte nur die Achfeln: die Poft fei
ausgeblieben. Fürforgliih teilte fi

e die Vorräte
ein: ..Das effen wir heut'. und das morgen.“
Doch erfchrak fie. wenn ihre Mutter den Kaßen

-
Fleifchftüctchen hinwarf. und da fi

e es ihr ver

wehrte. meinte die.alte Dame: ..Du haft kein Herz
für Tiere!“
Du lieber Himmel. ob fi

e eines hatte! Sie

ftreixte

am Strande entlang und fuchte lebende
Mu cheln; in einem Tümpel. der fich gebildet hatte.
fing fie Sardinen. In diefer Thätigkeit und in
der Aufpannung ihrer Nerven verging der erfte
Tag. Aber das Waffer verlief fich nicht. und die

fchrecklichen Katzen fchrieen wilder
- aus den

Nachbaroillen kamen fie. es wurde eine Plage für
die einfamen Frauen. Die Nebel zogen über den

Mord
und bildeten einen Wall um die

Infel.
und

arlene ftarrte in das öde Einerlei. wä rend eine
brennende Sehnfucht nach Menfchen ihr das Herz
zermarterte.
So nahte die dritte Nacht ihrer Prüfung. und

die Doktorin war früh fchlafen gegangen. ebenfo
Rike. Marlene meinte. es fei die dunkelfte Nacht.
die fi

e je erlebt. Unmöglich. ins Bett zu gehen
und ein Auge zu fchließen. Eine unbeftimmte
Furcht erhielt das mutige Mädchen in einem qual
vollen Zuftande wach. Noch einmal unterfuchte
fie. ob alle Thüren feft verfchloffen feien. dann
begab fi

e

fich ohne Licht in den Gartenfaal. um
das Haus zu hüten. Wovor? Vor wem? Vor
irgend einem elementaren Ereignis! Auf und ab
fchritt fie in ihren weichen Lederfchuhen. auf und
ab - in den Ecken fchlummerten die Kaßen zu
fammengerollt. leife fpinnend. Draußen auf dem

Fenfterfinis ftand fchreiend e'in neues Exemplar der

naffen und mageren. gefpenftifchen Gefchöpfe.
Wie hatteft du die Menfchen verachtet. Mar

lene! Du hatteft fi
e

nicht nötig. du haft fi
e ver

fpottet und verlacht. Nun bift du allein mit deinem
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Selbft . .. Sie lachte. um wieder ein Lachen zn
hören. Sonderbar! Sollte fi

e die Mutter wecken.
oder Rike?

Plötzlich blieb fi
e wie verfteinert ftehen. Durch

die wogende Nebelmaffe in der unendlichen Dunkel
heit bewegte fich ein roter Punkt - ein Funken.
Marlene klammerte fich an das Fenfterkreuz. fie
riß die Augen auf und hielt fich nur mit Mühe
aufrecht. Das waren die Stranddiebe! Sie kamen

ja jedes Iahr. nur fpäter. im Herbft.
Wild jagten die Gedanken durch ihr Hirn. fi

e

dachte in einer Sekunde mehr als fonft in einer
Stunde. Wie bald waren die Riegel gefprengt und

fi
e -

nicht mehr allein. Sie mußte fich und das
Haus verteidigen. Nur nicht die Frauen wecken.
die würden fchreien.
Der rote unkt kam näher. fi

e

vernahm jetzt
deutlich das

4 uderfchlagen am Strande. ..Spi -

buben.“ murmelte fi
e atemlos. ..kommt. kommt nur.“

Sie fühlte. wie Riefenkräfte in ihr erwuchfen.
Ie näher die Gefahr rückte. defto mehr that fie

die Furcht ab.
Schritte -* ein fchwarzer Schatten mit einem

glühenden
Herzen; das Diebslaternchen blitzte wie

arfunkel in dem Nebelgeriefel. ,Es ift nur einer.“
dachte Marlene. ,mit dem wollen wir fchon fertig
werden l*
Nun fragte es fich bloß. follte fi

e

fich unter
den Tifch verkriechen. um im gegebenen Augenblick

ihn zu überrumpeln. oder follte fi
e ihm gleich kühn

entgegentreten. um ihn durch ihre Courage in die

Flucht zu fchlagen. Mochte dem fein. wie es
wolle - ein Spaß war das nicht. aber ihr gefchah
es recht. Wie oft hatte fi

e den Teufel. das heißt
hier den Stranddieb. an die Wand emalt.

Ein Krachen an der Gartenthür ieß das Blut
in ihren Adern gerinnen. ,Gleich wird er hier
fein.* dachte Marlene. .wenn ich mich nur tapfer

benehme
-
hier. vor mir wird er ftehen. vielleicht

auf mich fchießen
-* Und ehe fie noch mit diefem

Gedanken zu Ende war. hockte fi
e

auch fchon unter
dem Tifch. verborgen durch die lang herabhängende
Decke. und laufchte atemlos.

Nach etlichem Feilen gab das Schloß der

Gartenthür nach. und Marlene fühlte einen kalten
Luftzug hereinwehen. Mehrere neue Katzen. die

offenbar draußen gelauert hatten. fprangen in den
Saal. Marlene faßte ihre Kleider ängftlich zu
fammen.
Ein fchwerer Männerfchritt.
Jetzt. jetzt if

t es Zeit! Hervor aus deinem

Verfteck. fonft räumt er das ganze Haus aus und
geht obendrein hinauf u Mamal* fagte fich Marlene.

Auf der Diele fa
h

fi
e den Schein der Laterne

fchweben. fie fah die feuchten Fußfpuren des Mannes.
Mit den Schränken gab er fich nicht ab. fondern
fpazierte gemütlich auf die Flurthür los. wahr
fcheinlich um im oberen Stockwerk nachzufehen.
Und als er die Klinke in der Hand hielt. überkam
Marlene ihr alter Mut.
Gefchmeidig wie ihre Katzen fchnellte fi

e vor

wärts. geduckt zuerft. dann empor zu der kräftigen
Männergeftalt. die ganz in triefende Mäntel ge
hüllt war. ei. wie roch der nach Seeluft und
Teer! Wie ebte Marlene. als fi

e den Fürchter
lichen umklammerte. ihm mit ihren Armen den

Hals zufchnürte.
„Haiti“ ftieß fie heifer hervor.
Der Angegriffene wankte im erften Schrecken.
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da die Mädchenarme ihn fo eifern unifpannten.
Doch dann drückte er fie feft an fich. fo feft. daß
das Seewaffer von feiner geölten Leiiitvandniütze
herabrann auf Marlenes heiße Stirn. Jhr war.
als läge fi

e im falzigen Meerwaffer. als miiffe fi
e

ertrinkeu. Und danti wollte fie fich ihm entringen.
..Fort - wir haben keine Koftbarkeiten hier

-
nichts Wertvolles --“
..O doch.“ inurntelte der Einbrecher. ..das ntuß

ich beffer wiffen.“
Er lachte leife.
..Verfchonen Sie unfer Haus. Wir find fchutz

lofe
Bauen

. . .“

..
k enn ich nicht irre. faßen Sie unter dem

Tifch - das kann man nicht fchutzlos uennen...“
Ein Räuber. der Seherze macht. ift gewiß etwas

Seltenes. Marlene fchöpfte Hoffnung.
..Ich bitte Sie im Nanten meiner alteti Mutter- geheti Sie!“
..Nachdem ich mit eigner Lebensgefahr diefe

verwnnfchene Stätte erreicht? Nein. nein. mein
liebes Kind! Wir Räuber find auch Menfchen.
nnd-was wir nicht um ein Toldktiiv thun. und
wäre es zweifchneidi . das thitn wir für zwei füße
Mädchenlippen. die fo frifch find wie Meerwaffer.
nur nicht fo herb.“
..Sveti Hintierk!“ fchrie Marlene auf.
Der Räuber hatte die Laterne zu feitieni eignen

Geficht erhoben. das lachend aus der Mantelkapuze

blickte. Das Funkeln feiner überniütigen Augen
zwang Marlene. die ihren niederzufchlagen. Sie
wollte ihm ihren inneren ubel nicht verraten.

'..Jch dachte wohl. bei euch fe
i

Schmalhans
Küchenmeifter. und bringe einiges ati Vorräten. bis

fich das Waffer verläuft. Wollt' auch nach Mar
lene. dem Heldenweib feheit. wie fi

e

fich ausiiimmt.
wenn es hier ittigemütlich tvird.“

..Soeii Hinnerk.“ fagte Marlene. ..ich hab' eine
Bitte an dich!“

i

Es war das erfte Mal feit jener unfeligen
Toldktiivgefchichte. daß fie ihn um etwas bat. Er
nahm ihre Hand. und fie lehnte den Kopf an feine
naffeti Schultern. Diefer herrliche Seeduft! Diefe
Meeresfrifche. die von ihm ausftrömte!
..Verlange von mir. ivas du willft.“ fagte er

leicht erblaffeiid. ..und tväre es auch eine Thorheit,“
..Ruin Sven Hinnerk. fo verfprich mir nur das

eine: erzähle niemand
-- und ani wenigften Rike -.

daß ich unter dent Tifche faß.“
..So will mir fcheinen. Marlene. du haft deinen

Meifter gefunden?“
..Mir auch.“ fagte fi

e

einfach. Jm ftillen dachte
fie: .Wäre nur der verivünfchte Tifch nicht gewefen.
Der Tifch if

t

fchuld. daß Sven Hiniierk die Ober

hand gewaun.“
'

Am nächften Morgen aber ftellte fi
e ein Glas

mit rotem Herbftlaub und Tannengrün auf den

Tifch. Gerade. als wollte fi
e ihm danken.

kimi.
*i*
*iii-7'

Meißnacßtsbäume
man hesciöittet

(Mit fünf Abbildungen nachZeichnungenvon Johanna Beckmann)

m Dezember. meift fchon mehrere Wochen vor

e
. Weihnachten. beginnt es vieler Orten mitten im

Schnee zu grünen. Es entfteheti Wälder auf den

freien Plätzen der Städte. gebildet durch eiii Heer
von Nadelbäumen. und auch auf den Straßen. die

fie. in langgeftreckten Reiheti flaukieren. fcheinen diefe
Bäume über Nacht aus dem Boden gewachfen zu
fein. Wetiii auch vierzehn Tage und länger vor
dem Fefte itur die Vorfichtigften ihren Weihnachts
baiint einkaufen. fo inüffen doch die Händler fich

fo frühzeitig den geeigneten Platz fichern und die
nötigen Vorbereitungen treffen.
Hoch bepackt und feft gefchnürt kommen die

Weihnachtsbäume in ganzen Waggotiladnngen in
den Großftädten an, Auf den Güterbahnhöfen
bilden fich ungeheure Lager diefer Bäume. zii deren
Geivinnnng felbft in ausgedehnten Waldiiiigen oft

in einer Weife gewütet wird. die den Natur
freund mit Bedauern erfüllt. Die Kleinhändler
ftellett fich dauii ein. um von den Großhättdlerii
ihren Bedarf einzukaufeti. Die Preife find im Groß
handel fehr verfchieden. aber niemals hoch. So
wird in Berlin meift das ganze Schock größerer
Weihnachtsbänme für nur vierzig bis fechzig Mark
gekauft. Allerdings fchen diefe Bäume noch recht
iiiigehobelt und vom Transport ftark mitgenommen
aus. fi

e miiffen gewiffermaßen erft gekämmt und
gebürftet werden. um fpäterhin iin Salon etwas
vorzuftellen. Diefe Verfchönerungsarbeit if

t

es. die

den Kleinhändler fo lange vor dem
?fie
befchäftigt.

Bei dicht mit Aeften beftandeneii äumeti nimmt
er. wo es unauffällig gefchehen kann. einen ihm
überflüffig erfcheinendeii

Zdweig
heraus. um ihn

einem atidern Baume. der nrch Druck oder Sturm
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gelitten hat. an geeigneter Stelle wieder einzufü en.
Dann werden die quirlförmig geordneten Ne en

äfte durch Biegen in die richtige Lage gebracht. die
dem Bäumchen das Ausfehen einer gleichmäßigen
Pyramide giebt. und zu guter Letzt wird es fchließ
lich mit einem Fuße verfehen. der ihm an Stelle
der fehlenden Wurzeln ficheren Halt bietet.
Wer die Bäume des Weihnachtsmarktes ohne

Sachkenntnis und nur flüchtig betrachtet. wird unter

ihnen. von der Größe abgefehen. kaum einen

nennenswerten llnterfchied fin
den, Ju Wirklichkeit gehören
aber diefe Weihnachtsbäume in
der Regel drei verfchiedenen
Eharakternadelbäumen unfrer
deutfchen Waldungen an. der
ichte. der Tanne und der
iefer. Diefe Bäume kommen
aus Gegenden. die reich an
Nadelwaldungen find, So lie
fern Mecklenburg. Holftein.
Schlefien. Thüringen. der Harz
und felbft Bayern die meiften
Weihnachtsbäume des Berliner
Marktes. Rationell wirtfchaf
tende Waldbefitzer pflanzen bei
Neuaufforftungen die Nadel
bäiime fo dicht. daß nach einem

Zeitraum
von fechs bis neun

Jahren die Hälfte heraus
gehauen und als Weihnachts
bäume verwertet werden kann.

wodurch dann die verbleibende

Hälfte den gehörigen Abftand
zur entfprechenden Entwicklung
erhält. ("n allerneuefter Zeit
_kommen ogar fchon drei: bis
vierjährige Nadelbäume zu
Weihnachten in den Handel.
Sie werden in Töpfe gepflanzt
und dienen dem Städter als

winterlicher Zimmerfchmuck.
auch finden fi

e

vielfach zur
Ausfchmückung der Balkonkäften
während der kalten Jahreszeit
Verwendung.

Unfre Anfangsvignette zeigt
wei e der drei charakteriftifch
ten eihnachtsbäume. Ju der
itte fehen wir einen Zweig
der Tanne. die friiher faft aus:

fchließlich als Weihnachtsbaum
Verwendung fand. jetztaber
in fehr vielen Gegenden durch
die rechts auf unfrer Vignette
dargeftellte Fichte verdrängt
worden ift, Der linke Zweig der
Vignette gehört der gemeinen Kiefer an. die in Berlin.
obwohl es in der Nähe ausgedehnter Kieferwaldungen
liegt. als Weihnachtsbaum felten ift. aber in Mecklen
burg vorwiegend als folcher verwendet wird. Von
unfern deutfchen Kiefern kommt ausfchließlich die

emeiiie Kiefer oder öhre als Weihnachtsbaum
in Betracht. da die rummholzföhre ftrauchartig

wächft und nur vereinzelt Bäume bildet. Weit
fchöner als die gemeine Kiefer if
t aber die Wey

mouthkiefer. Sie ftammt aus Nordamerika. ift aber
in unfern Waldungen fo eingebiirgert. daß man

fi
e ruhig als deutfajen Waldbaum bezeichnen kann.

Die Weymouthkiefer if
t weit ierlicher als ihre

Schwefter. Bei ihr ftehen die TNadeln immer zu

je fünf zufammen an den Zweigen. während fi
e

bei der gemeinen Kiefer paarweis ftehen. Wie die

Kiefer in Mecklenburg in der Regel zum Weih
nachtsfefte ausgeputzt wird. zeigt eine unfrer Ab
bildungen.
Unfer hauptfächlichfter Weihnachtsbaum ift. wie

bereits erwähnt. die Fichte. Sie hat kurze fpiße.
rund und dicht um die Zweige ftehende Nadeln,

Kieler als (fleibnaäitzbauin

Abgefehen von ihrem etwas volleren und. wenn
man will. auch etwas eleganteren Aiisfehen hat fie
der Tanne gegenüber einen fchwer ins Gewicht
fallenden Nachteil: fi

e ivirft in unfern erwärmten
und trockenen Wohnräumen fchon nach verhältnis
mäßig kurzer Zeit die kleinen Nadeln ab. die nun
in der Stube. namentlich auf den Teppichen und
den Tifchen recht läfti werden können, Die Tanne
behält dagegen die adeln recht lange. während
fie bei den Kieferzweigen überhaupt nicht abfallen.
fondern eintrocknen. Der Kenner unterfcheidet unter
den Fichten des Weihnachtsmarktes zwei verfchiedene



528
i '

lllaic ßesclöriier: Weihnaclitzbäuine

Sorten. die gewöhnliche' Fichte und die fogenaiinte
Doppelfichte. Beide Sorten gehören aber der gleichen
Art an. und mit ihrem Sortengeheiiniiis hat es
folgende Bewaudtnis. Die gewöhnliche Fichte if

t

ein jung emporgewachfenes Bäumchen. das von uns

abgebildete Exemplar neun Jahre alt. ivährend die
Doppelfichte. die in Berlin hoch gefchäßt und deshalb
teuer bezahlt wird. nichts iveiter darftellt als den

_ leichmäßig entwickelten Wipfel eines alten. zur Nutz
holzgewinnung gefüllten Baumes. Den Unterfchied
zwifchen beiden Fichten laffen unfre Abbildungen

deutlich erkennen. Der junge Baum bildet eine

zierliche.
ebeninäßig gebaute Pyramide. während

er alte an feinen ftarken. vielfach unregelmäßig
und weit ausladeuden Nebeiiäften bei einiger Uebung

ftets mit Sicherheit erkannt werden wird. Beim

Fällen alter Fichtenbeftände werden die gut ent;
wickelten. nicht fo fehr vom Sturme zerzauften
Wipfel vorfichtig abgefägt und bis zu Beginn des

.Handels

iin Dezember an feuchter fchattiger Wald
telle aufgeftapelt. Wo es fich um den Erwerb
eines befonders großen Baumes handelt. wird inan
in der Regel zum Wipfeltrieb greifen miiffen.

kleine

Den dritten Weihnachtsbaum. die

diirchSchlankheit ausgezeichnete Tanne.
fiihren ivir gleichfalls in einem Bilde
vor. das ein jung gefälltes. bereits

auf einfachem
lHolzfuß

iiiontiertes
Exemplar durfte t. Auch von ihr
kommen Wipfel- oder Doppeltannen
in den Handel, Sie fehen mitunter
fchöner als die jungen Bäumchen aus.
da letztere durch die durchaus regel
mäßige Anordnung ihrer quirlförmig

ftehenden Aft-Etagen oft im Gegen

fatz zu jungen Fichten einen etwas
nionotonen Eindruck hervorrufen. Aber
alles in allein if

t

doch die Tanne ein

fchöiier. fchlanker und ftolzer Weih
nachtsbaum, Bei den 'ungen Zweigen

ftehen die Nadeln fa
ft

kammartig
zweifeitswendig. an den Hauptäften
aber allfeitsweiidig. ähnlich wie bei
der Fichte. Die Taniiennadeln find
breiter und länger als Fichtennadeln.
Außerdem bilden zwei bläulichweiße
Längsftreifen auf der Unterfeite jeder
Tannennadel ein charakteriftifches
Merkmal. Die Dauerhaftigkeit der
Tanne ermöglicht es. fi

e

auch noch

nach dem Fefte als Schmuckbaum in

kühlen Zimmern oder auf Balkonen

o0ppmi5m zu verwerten.



Jn manchen Familien werden Tanne und Fichte
in der Sylvefternacht noch ein letztes Mal an:
gezündet. und auch wenn die Nadeln fallen und

die Bäume in der Wohnung läftig zu werden be

ginnen. find fi
e

noch nicht ganz wertlos. wenn auch
nur noch für profaifche Zwecke verwendbar. Die

Seitenzweige werden zum Feueranziindeu benutzt.
da Nadeln und Holz infolge ihres Harzreichtnms
leicht und intenfiv brennen. Dann
nimmt der praktifehe und fparfame

Hausvater den kahl gerupften Stamm.
um aus den Reften der quirlförmig

fitzenden Nebenzweige der oberen

Stammteile der Hausfrau einige

Quirle zu fchnitzen. die zunächft
gründlich getrocknet werden und dann
bis um nächftcn Weihnachtsfefte in
der ?küche vorzuhalten pflegen.

Flut cler krlnrregenten

Terrasse in münchen
(Siehe die Abbildung Seite 469)

Der
bayrifchen Hauptftadt fehlt
der in vielen Gro'ßftädten

wahrzunehmende ..Zug nach dem

Weften“. nämlich die Eigentümlich
keit. daß das vornehme Leben nach
jener Richtung fich hindrängt. Jin
Weften der Jfarftadt liegen vor
wiegend Großbranereien. Fabriken
und Arbeiterviertel. während die inei

ften Luxusbauten gerade entgegen
gefetzt. an der neuen Prinzregenten

ftraße im Often und in ihrer Um
gegend. entftanden find. Die ge
nannte Straße führt von der Nord
oftecke des Hofgartens. parallel der

Maximiliansftraße. am Südrand des
Englifchen Gartens vorbei fchnur
gerade bis zur Jfar. Hat man Gabriel
Seidls phantafievollen Prachtbau des
neuen Nationalmnfenms paffiert. fo

liegt vor uns die Prinzregentenbrücke.
an die fich jenfeits des Fluffes ein

weißfchimmernder. mächtiger Terraffenbau zwifchen

Rünen
Parkanlagen fchließt. Beiderfeits führen

ampen und Treppen aufwärts zu dem hoch
ragenden Friedensdenkmal mit der Viktoria. von
dem aus. die Maximiliansanlagen durchfchneidend.
dann die Aeußere Prinzregentenfiraße. an der
fchönen Villa Stuck vorüber. fich zum Prinz
regenten-Theater hinzieht. Die erfte Prinzregenten
brücke wurde bekanntlich im Sommer 1899 vom

Hochwaffer zerftört; der hochherzige Regent ließ
darauf das Bauwerk. das feinen Namen trug.
aufs neue entftehen und machte es der Stadt
zum Gefchenk. Diefe neue Brücke. deren kiihner
Bogen fich graziös und doch maffiv über das Jfar
bett fpannt. if

t in Ausgeftaltnng und Material
von dem leitenden Architekten (Th. Fifcher) un
gemein glücklich der von jener Kataftrophe nicht be

rührten Prinzregenten-Terraffe mit dem darüber
fich erhebenden Friedensdenkmal angepaßt worden.

Lo

daß die Gefamtanlage wie aus einem Guß fich

a tellt. Die Terraffe hat an fchönen Tagen ftets

zl
a
h reiche Befucher auf uweifen; während der Hoch
ut des Fremdenverkehrs. zumal folange die Feft

UeberLand und Meer. Ju.Dkt,-Hefte. nix, 5

Saeltanneals Uelhnaänzbnurn

vorftellnngen im Prinzregenten-Theater ftattfinden.
bildet fie vor dem Beginn der Aufführungen einen
Vereinigungspunkt der eleganten Welt.

Erprobung cle8 neuen [nkanteriegewebrs

an "ierae'caclaoern
(Siehe das Bild Seite 508)

Das
neue dentfche Jufanteriegewehr 98 wird

nachdem die Garde zuerft damit ausgerüftet
wurde. jetzt auch an das lil.. lil.. ll. und lil. Armee
corps verabfolgt. denen die übrigen möglichft rafch
fo( en fallen. Die Marine hat die vervollkommnete

S ußwaffe bereits vor zwei ahren erhalten. In
Berlin haben kürzlich interef ante und lehrreiche
Schießoerfuche mit dem neuen Jufanteriegewehr auf
tote Pferde ftattgefunden. um deffen Schußwirkung

zu erproben. Jusbefondere follte dadurch auch feft
geftellt werden. in welcher Zeit eine iiberrafchend
erfolgende Kavallerieattacke auf Jn'auterie von dief er
dnrch Niederfchießen der Pferde a gewiefen werden
könnte. Aus der Art der Wunden laffen fich in
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diefer Beziehung fichere Schlüffe ziehen. Jui all
gemeinen därf als feftftehend angenommen werden.
daß die jetzt faft in allen Heereu eingeführten Klein
kalibergewehre mit Maiitelgefchoffen gutartigere
Verletzungen hervorbriiigen als die früheren Waffen
mit ihren Bleigefchoffen. Jn England aiigeftellte
Verfuche ergaben. daß_ die kleinkalibrigen Gefchoffe
lebende Tiere an mehreren Körperftellen durchbohren
können. ohne daß diefe felbft es fofort merken.

Verfuche mit dem 6.5 Millimeter-Gewehr (das
deiitfche hat bekanntlich 7.9 Millimeter) in Rumänien

ließen erkennen. daß Treffer daiuit ini allgemeinen
den Lauf eines in lebhafter Gangart befindlichen
Pferdes nicht aufhalten ivürdeii. Ju Spanien jagte
man Maulefel durch einen Engpaß und gab auf
200 Meter eine Salve aus 7 Millimeter-Gewehren
auf fi

e ab z kein Tier ließ fich zunächft im Lauf
aufhalten. die getroffenen brachen vielmehr erft
ivefeiitlich fpäter zufammen. Die für die Berliner

Verfuche benutzten Pferdekadaver werden von den
Abdeckereien bezogen und zum Befchießen entweder
auf die Erde gelegt oder an einem ftarken Eifendraht
aufgehängt. der durch den Körper gezogen ift. Ju
letzterem Fall kommt man der Wirklichkeit näher.
um fo mehr. als die Kadaver dabei hin und her
gezogen werden können und fomit ein ftets wechfeln
des Ziel bieten. Nach beendetem Schießen werden
die befchoffenen

Pferde

den Militärärzten zur Unter
fuchung überwie en. Sie ftudieren daran die von
den Maiitelgefchoffeii erzeugten Verwundungeii. die
einen Anhalt auch für die Verwundungen des menfch
lichen Körpers in einem künftigen Kriege gewähren.
Durchweg haben auch die Erfahrungen aus den
Kriegen in Südafrika und China die Anficht be
ftätigt. daß die durch moderne Gewehre und Ge
fchoffe erzeugten Wuiideu im allgemeinen gutartigcr
find und rafcher heilen als die von den älteren
Waffen hervorgebrachten,

Wilhelm [Zaukk
Sine Zäicular-Srinnerung zum 29. November

7011
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ni 29. November 180L zu Stuttgart geboren.
ebeiidort am 18. November 1827 geftorbeii.-

diefe kurze Spanne eines knappen Vierteljahr

huiiderts umfaßt Wilhelm Hauffs Leben. Er gehört
zu der Gruppe jener meteorgleich aufleuehtYiden
Dichter. denen es nicht vergöiint war. das dritte

Jahrzehnt
ihres Dafeins zu volleiiden: Chriftiaii

üiither. Ludwig Hölth. Ernft Schulze. Friedrich
Novalis. Theodor Körner u. a. Aber während
Chriftian Günther faft nur noch durch die hohe
Anerkennung fortlebt. die Goethe ihm in ..Dichtung
und Wahrheit“ zollte. und .während Ernft Schulze.
der feinerzeit vielbewiinderte Dichter der ..Bezauberten
Rofe“ und der ..Cäcilie“. heute faft nur noch von

Litterarhiftorikern gelefen wird. hat Wilhelm Haiiff
es feinem glücklicheren Genius zu danken. daß er
neben Theodor Körner noch heute der volkstünilichfte
jener früh verftorbenen Dichter ift. Wohl wird auch
von Hölti) und Novalis gar manches Lied noch jetzt
gefiingen. aber mit der Gefamtheit ihres Schaffens
find fie nicht annähernd fo tief ins Volk gedriingen
wie Körner und Hauff. _
Der frühe Tod giebt all den genannten Dichtern

ein Genieinfaines: fi
e haben fich von den Meiftern.

deren bewiindernde. nacheifernde Jünger fi
e waren.

noch nicht völlig emanzipieren und zu kraftvoller
Eigenart hiiidurchringen können; aber fi

e erwecken

auch die mit Bedauern geinifchte Frage: was ivürden

fie wohl noch geleiftet haben. hätte ein längeres
Leben ihnen die Entwicklung zu voller Selb

ftändi keit geftattet? Sie konnten ihr letztes Wort
nicht ?prechen und gewinnen dadurch etwas von
dem Reiz eines ungelöften Rätfels.
Einfacher freilich als bei Körner würde an

fcheinend bei Hauff die Löfung des Rätfels lauten,

Denn während Körner in Vers und rofa alle nur
denkbaren Gattungen der Poefie p egte und in
jeder Gattung mehr oder minder gelungene Werke

hinterließ. if
t

Hauff ausfchließlich Erzähler in Profa.

Ein Drama hat er ebenfoweiiig zu fchreiben ver
fucht wie ein Epos in Verfeii. und die wenigen
Gedichte. die er hinterließ. erheben fich mit Aus
nahme zweier nicht über das befcheidene Maß eines
ebildeten Dilettantismus und fcheinen für feinen

i

eruf zum Loriker nicht zu fprechen. Die beiden
Ausnahmen freilich. ..Morgeiirot“ und ..Steh' ich
in fiiiftrer Mitternacht“. haben ihm den höchften
Erfolg gebracht. den ein Dichter erringen kann: fie
find zu echten Volksliedern im fchönften Sinne des
Wortes geworden. Daß das erftere von beiden
durch den Zufatz ..nach einem fchwäbifchen Volks
lied“ ausdrücklich als nicht originale Schöpfung
des Dichters bezeichnet wird. fchmälertHauffs Ruhm
keineswegs. Sind doch auch Goethes ..Heideröslein“
und „Erlkönig“ keine Originallieder. fondern alten
Volksweifen nachgedichtet. und hat doch auch Heine
feinem ..Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht“
die Bemerkung hinzugefügt: ..Diefes if

t ein wirk
liches Volkslied.welches ich am Rheine gehört.“ Wie
viel die genannten Dichter an den gehörten Volks
weifen etwa durch Ueberarbeitung geändert haben
mögen. if

t

fchwer feftzuftellen; aber wenn dies

Verdienft auch auf nichts ziifauimenfchruinpfen
follte. fo bleibt es fchon ruhiiiooll. eine fonft viel
leicht unwiederbringlich verlorene Volksweife mit
dichterifchem Feingefühl aufgefangen und dem Lieder
fchatze des Volkes unverlierbar erhalten zu haben.
Kaum vierzig Gedichte hat Hauff hinterlaffeu.

und unter diefer geringen Zahl zwei echte Perlen
volkstümlichfter Poefie bieten zu können. if

t ein

Treffer. wie er nur befonders Begünftigten befchieden
ivird. th doch beifpielsweife ein fo hoch begabter
und dabei ungewöhnlich fruchtbarer Lhriker wie
Emanuel Geibel nicht mit einem einzigen Liede
wirklich ins Volk gedrungen. und diefer Ruhm blieb
auch einem Eduard Mörike und Theodor Storm
verfagt. Charakteriftifch für Hauff if

t es überdies.
daß er. der niemals Soldat ivar und feine reiferen
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Jahre in tieffter Friedenszeit verlebte. gerade mit
zwei Soldatenliedern populär wurde und nur in

ihnen den Beweis fiir feine lvrifche Begabung er
brachte. während der geborne Lvriker die felbft
erlebten Freuden und Leiden des eignen Herzens im
Liebe zn verilc'iren fncht,

Daß Hauff in jenen beiden Gedichten wie in
manchen feiner Vrofaerzählungen den Boltston fo
glücklich zu treffen wußte. if

t

wohl zum guten Teil
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die einfache Urwiichfigkeit des Volkslebens noch
heute ftärfer heroortritt als in andern deutfchen
Gatten. fo zeichnen fich auch die fchwäbifchen Dich
ter dnrch einen befondcrs ftarken Zug des Volks
tiimlichen aus.

Diefe Boltstiimlichkeit findet fich auch in

?auffserzählenden Brofafchriften. unter denen fein 9 oman
..Lichtenfteint' nach Umfang und Inhalt am nieiften
hervorragt. Durch die romantifche Schule war in

Wr
Nau) einemMiniaturgemälde von Johann Michael Holder

auf Rechnung feiner Zugehörigkeit zum fchwäbifchen
Boltsftamm zu fetzen. der dem Dentfchen Reiche

nicht nur die populärften Dynaftien der Hohen
ftaufen und der Hohenzollern. fondern auch die
populärften Dichter Schiller und Uhland gefchenkt
at. Und wie mancher felbft minder bedeutende
oet der ..

f

chwc'ibif chen Dichterfchule“ if
t mit einzelnen

iedern echt volkstiimlich geworden! Es fe
i

hier
nur an Juftinus Kerner erinnert. deffen ..Wohlanf. -

noch getrunken den funkelnden Wein“ und ..Dort
unten in der Mühle“ dauernd im Munde des
Volkes fortleben. Wie im fchönen Schwabenlande

Deutfchland die Begeifterung fiir die dentfche Bor
zeit fchon geweckt worden. ehe noch von England
aus die vaterländifchen Romane Walter Scotts

auch bei uns fiegreichen Einzug hielten. Dann aber
fcharte fich um Walter Scott ein fchier endloer
Heer von Nachahmern. unter denen Wilhelm Hanff
und Willibald Alexis als die weitaus begabteften
hervorragten und noch heute ein zahlreiches Lefe
publifum finden.
Kann Hanffs ..Lichtenftein“ auch auf Origi

nalität keinen Anfpruch erheben nnd das Vorbild
Walter Scotts nirgends verleugnen. fo lietundet
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er doch einen überaus glücklichen Griff in die
deutfche Ritterzeit und ein bemerkenswertes Erzähler
talent. Namentlich für die Ingend ift das Werk
faft zu einem Volksbuch geworden. über deffen zeit
weis ermüdende Breite die zahlreichen fonftigen
Vorzüge gefchickt hiuwegtäufchen.
Wie Hanff im ..Lichtenftein“ von Walter Scott.

fo if
t er in feinen ..Märchen“ von den ..Erzählungen

aus Taufend und eine Nacht“ abhängig. Selbft
die äußere Einkleidnng der „Märchen“ veranftaltet
er nach jenem orientalifchen Mnfter. Und fiir feine
köftliche Parodie ..Der Mann im Monde“ nimmt
er fich Willibald Alexis zum Vorbild. der im
..Walladmor“ die Manier der Walter Scottfchen
Romane ergötzlich traveftiert hatte. Das gefteht
Hanff im neunzehnten Kapitel feiner ..Bettlerin
vom Pont des Arts“ ziemlich offen ein. Freilich
überragt ..Der Mann im Monde“ in parodiftifcher
Beziehung den ..Walladmor“ bei weitem und hat
im Verein mit der daran gekniipften ..Kontrovers
predigt“ das Anfehen des einft vielgelef enen Lieblings

fchriftftellers H. Clauren für immer gründlich ver
nichtet. Es war ein litterarifches Strafgericht. wie
es vor- und nachher nicht dagewefen ift. und gegen
das die Angriffe im Goethe-Schillerfchen ..Xenien
kämpfe“ oder Schillers ungerechte Rezenfion der

fBÜiirgerfchen
Gedichte wie harmlofe Mückenftiche er

einen.

In feinen Novellen. unter denen ..Das Bild
des Kaifers“. ..Die Bettlerin vom Pont des Arts“
und ..Jud Süß“ befonders hervorragen. zeigt fich
Hanff unverkennbar als Schiller der altitalienifchen
Meifter. fowie Goethes und Tiecks. Ebenfo verrät
er in feinen ..Mitteilungen aus den Memoiren des
Satan“ feine ftarke *Abhängigkeit von E. T. A.
Hoffmann. deffen unverkennbarer Einfluß. gepaart
mit einer Mifchnng Iean Panlfchen Humors. auch
in auffs letzter Schöpfung zu fpiiren ift: in feinen
poe ieverklärten ..Phantafien im Bremer Ratskeller“.
die im Herbft 1827 faft gleichzeitig mit Heinrich
Heines Gedicht ..Im

Hafen“
erfchienen. das auch

der Rofe und den zwö f Apofteln im Bremer Rats
keller eine begeifterte Huldigung darbringt.*)
Die kleinen Auffätze. die auff unter dem ge

meinfamen Titel „Skizzen“ hinterlaffen hat. find
harmlofe Kleinigkeiten. die nur um ihres Verfaffers
willen die Teilnahme noch heute beanfpruchen. Dem
Umfange nach hat Hanff in den wenigen

?uhrenfeiner fchriftftellerifchen Thätigkeit eine große rucht
barkeit entfaltet. und bei der Leichtigkeit und

S nelligkeit feines Schaffens la die Gefahr wohl
na e. daß er mit der Zeit ein acher Vielfchreiber
hätte werden können. War feine Begabun doch
mehr gefällig als tief. die Phantafie ungleich cftärker
bei ihm als die Leidenfchaft. die Luft zu fröhlichem
Fabulieren weitaus größer als die Neigung zur
Ergründung ernfter feelifcher Probleme.
Abgefehen von feinen beiden volkstiimlichen

Liedern hat Hanff hauptfächlich durch die beften feiner
„Märchen“. durch feinen ..Lichtenftein“ und durch
feine ..

“

hantafien im Bremer Ratskeller“ für die

Nachwet Bedeutung. Bezeichneud für die Zeit.

*) Von Wilhelm Hauffs Werkenfind beider Teut
ichenVerlags-Auftakt in Stuttgart zwei Ausgaben erfchienen:
die zweibändige Prachlausgabe mit 322 Holzfchnitt-Jlluftra
tionen nachOriginalen erfterdeutfcherKlinftler (Preis 25Mark)
und der bloße Tertabdruck in einem Bande (Preis 3 Mark).
Ferner erfchien foeben im gleichenVerlage als Feftgaqbezum
hundertften Geburtstage des Dichters eine illnftrierte Sonder
ausgabe des Lichtenftein (Preis 4 Marti.

in der er lebte. ift feine fchwärmerifche Verbunde
rung Napoleons. der er nicht nur in der Erzäh
lung ..Das Bild des Kaifers“. fondern auch im
„Othello“. in der ..Bettlerin vorn Pont des Arts“
uud fogar in feinem Märchen ..Die Gefchichte Al
rnaufors“ Ausdruck leiht. Hanff zählte noch nicht
dreizehn Iahre. als der geftürzte Imperator nach
Sankt Helena geführt wurde. und wenn der ur
deutfche Schwabe fpäter als leidenfchaftlicher Bur
fcheufchaftler auch vier Gedichte zur Verherrlichung
der Waterloofeier fchrieb und in einem Gedichte
den Prinzen Wilhelm von Württemberg wegen der
in Frankreich 1814 errungenen kriegerifchen Lorbeeren
befang. fo konnte fich doch der Dichter dem gewal
tigen Zauber des geftiirzten Titanen um fo weniger
entziehen. je verächtlicher fich nach feinem Falle die
fiegreichen Zwerge gebärdeten. Es war die Zeit.
wo Heines ..Nach Frankreich zogen zwei Grenadier'“
den ..imperialen Märchentraum“ noch ftärker herauf
befchwor als Verangers Gedichte. und wo die
Dichter aller Nationen. Goethe. Lord Byron. Efaias
Tegner. Alexander Manzoni an der Spitze. fich in
Huldigungen für den großen Korfen faft überboten.
Hatte doch Hanff in feinem engeren Vaterlande
überdies das rührende Vorbild vor Augen. wie die
württembergifche Königstochter Katharine an ihrem
entthronten Gemahl König Ieröme von Weftfalen.
dem jüngften Bruder Napoleons. mit fo uner
fchiltterlicher Treue hing. daß Napoleon fi

e in
feinem Teftament zu feinen ..Gefchwiftern“ zählte.
Anmutig und ftürmelos. ohne große Hö epunkte

oder fpannende Peripetien wie Hauffs Di tungen.
verlief auch fein Leben. das er mit Ausnahme
einiger Reifen im Heimatlande verbrachte. Seine

WilhelmJani!- Scadrnalin stuttgart
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väterlicheti Vorfahren ftamtnten aus niederöfter
reichifcheni Adel. waren zum Proteftantismus über
etreten und deshalb fchon gegen Ende des

fechzehnten Jahrhutiderts nach Württemberg aus
ewaiidert. Deu Adel. aus deffen Mitgliedern
ilhelm Hauff fpäter mit befonderer Vorliebe die

Helden feiner Erzählungen ivählte. hatten fie ab

glelegt
und fich bald dem Staatsdienft zugeivandt.

uguft Friedrich . auff. der Vater des Dichters.

hatte
fich am 27.

i uguft 1799 init Hedwig Wil
elntine Elfäffer. der Tochter eines Tübinger Ober
tribunalrates. verutählt. Aus diefer Ehe erbliihten
vier Kinder: Hermann Haiiff. nachinals lang
jähriger Chefredakteuer des Stuttgarter ..Morgen
blattes“. fodann Wilhelm und zwei jüngere
Schweftern. Schoti 1809. als Wilhelm Hauff kaum

fieben Jahre zählte. ftarb der Vater. und die Er
ziehung der Kinder ivurde ttuti von der Mutter
und dereti greifent Vater geleitet.
Ju Stuttgart. Tübingen und Blaubeuren ver

lebte Wilhelm Hauff feine Jugend. beendete im
Herbft 1824 feine Studeittenzeit und beftand bald
darauf das erfte theologifche Examen. Denn auf
Wutifch der Mutter wollte er fich dem Pfarramt
widmeit. und da er fich bereits im Früh'ahr 1824
mit feiner Eonfine Luife Hauff aus Nördlingen
verlobt hatte. fo fchien eine baldige Anftellitng das
Wiitifchenswertefte für ihn. Ehe es dazu kam.
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bekleidete er vom 27. Oktober 1824 bis zum
30. April 1826 die Hofnieifterftelle bei den beiden

Söhnen des Kriegsratspräfidenten .reiherrn von
Hügel in Stuttgart. der ehedetn djutant Na
poleons gewefen war und dem jun en Dichter die
Anregiitig u der Novelle ..Das Bi d des Kaifers“
bot. Jm rühjahr 1825 beftattd Hauff das zweite
theologifche Examen und debütierte im November
desfelben Jahres mit feinem ..Märchenalmanach auf
das Jahr 1826“ fehr glücklich als Schriftfteller.
Nach Ablauf der Hofmeifterzeit machte er voitt

1. Mai bis Mitte November 1826 eine Reife.
die ihn auch nach Paris. Brüffel. Antwerpen.
Bremen. Hamburg. Berlin. Leipzig. Dresden führte.
Noch auf der Reife erhielt er von Baron Cotta
in Stuttgart den Antra . die Redaktion des

belleteiftifchen Teiles des .. orgenblattes“ zu über

nehmen. Bald nach feiner Rückkehr trat Hauff
diefe geficherte Stellung an. verheiratete fich am
13. Februar 1827 mit feiner Braut und erlag
bereits am 18. November desfelbeti Jahres dem
Nervenfieber. nachdem ihm wenige Tage vorher ein

Töchterchen geboren tvorden. Ludwig Uhland und

Guftav Schwab verherrlichteii den Eiitfchlafenen
in ergreifendeti Gedichten. feitie Vaterftadt Stuttgart
errichtete ihm 1882 ein würdiges Denkmal. und
im Herzen des detitfcheii Volkes lebt er dauernd fort
in der ewigen Jugend der früh Verklärten.

Flur item 'tende (lei steine

In den intereffanteften Himmelskörpern gehörtder Planet Mars. denn die neueften Be
obachtungen über ihti habeti zum erften Male die
Frage tiach dem Vorhaiidetifein denkender Lebewefen
jettfeits der Erde aus dem Bereich va er Hypo
thefeii auf das Gebiet ernfthafter wiffenifichaftlicher
Erörteriingen verlegt. Nachdem die genauen Unter
fuchiingeti des uns fo nahen Mondes ergeben hatten.
daß dort lebende Wefen nicht vorhanden fein köntien.
hatte tnaii die Hoffnung aufgegeben. jemals durch
direkteBeobac-htungen Auffchliiffe über die Bewohtit
heit der Himmelskörper zu gewitinen. da die großen
Entferiiuttgeti der letzteren ftets ein unüberwind

liches Hindernis bleiben niußteti. Da fand fich
detiu. daß auf dem Planeten Mars Naturzuftände
vorhanden find. die uns zu fehr begründeten Schlüffen
über die Bewohtitheit jener frentden Welteti führten.
und damit trat diefer Planet fofort in den Mittel
punkt des allgemeinen Jutereffes.
Was ziinächft die algettieitten Berhältniffe der

Weltftellung ,des Mars anbelangt. fo bewegt er

Li
ch

in einer elliptifchen Bahn um die Sonne. fo

a
ß

fi
e die Erdbahn unmittelbar umfchließt. Mars

kann fich der Sonne bis zu 205 Millionen Kilo
metern nähern und bis auf 247 Millionen Kilo
meter von_ ihr entfernen; der Erde kommt er ini
günftigfteti Falle bis auf 57 Millionen _Kilometer
nahe. Seine Umlaufszeit um die Sonne. alfo die
Dauer des Marsjahres. beträgt 687 Tage. An
Größe fteht Mars der Erde fehr nach. detin fein
Durchmeffer if
t nur 6745 Kilonteter. d
.

h
. etwas

mehr als -die Hälfte des Erddurchmeffers. und da
er eine kugelförniige Geftalt hat. fo umfaßt feine
Oberfläche weniger als 0.3 der Erdoberfläche und

fein Volumen etwa i7 des Erdvolumens. Mars
dreht fich wie die Erde um feitie Achfe. und zwar
beziffert fich die Dauer diefer Umdrehniig auf
24 Stunden 37 Minuten. Unter dem Aeqiiator
beträgt die Dauer des Tages auf dem Mars
12 Stunden 26 Minuten. auf der Erde 12 Stunden

6 Minuten; unter 50 Grad nördlicher Breite auf
der Erde (alfo im mittleren Deutfchland) hat der
längfte Tag 16 Stunden 21 Minuten. der kürzefte

8 Stunden 2 Minuten Dauer; auf dem Mars da
gegen hat unter derfelben Breite der längfte Tag
18 Stunden 7 Minuten. der kürzefte 6 Stunden
59 Mitiuteti Dauer. Die Ungleichheit der Tage
und Nächte im Jahreslauf if

t

alfo auf dem Mars
rößer als aiif der Erde. Von der Sonne enipfätigt
ars nur 0.4 der Jutenfität von Licht und
Wärnte. die der Erde zu teil wird. Fiir feine nörd
liche Halbkugel dauern

rühling
und Sommer

ufammeti 372 Marstage. er ft und Winter 296:

fü
r

die füdliche Marshalbkugel if
t das Verhältnis

umgekehrt. Während des fommerlichen Halbjahres
der nördlichen Halbkugel if

t der Mars weiter voii
der Sonne entfernt als ini Winter. und alles zn
fammengenommen hat zur Folge. daß auf der nörd

lichen Halbkugel des Mars der Sommer länger
und weniger ivarm. der Winter kürzer und milder

if
t als auf der füdlichen. Etwas Aehnliches findet

auch für unfre Erde ftatt. allein da die Erdbahn
weit mehr kreisförmig if

t als die Bahn des Mars.

fo find bei uns die Gegenfätze der Jahreszeiten
für die füdliche und nördliche Erdhälfte weniger
ausgefprochen. Der Erde kommt Mars am nächften
um die Zeit. wenn er um Mitternacht im Süden
fteht. allein da feine Bahn merklich vom Kreife
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abweicht. fo erfolgt feine größte Annäherung an die
Erde nur nach mehrjährigen Zwifchenpaufen. auch

if
t uns alsdann feine füdliche Halbkugel zngeivendet.

Bei folchen Gelegenheiten hat man fchon vor 230

Jahren bemerkt. daß in der Nähe des füdlichen
Poles auf dem Mars ein glänzend weißer Fleck
fichtbar ift. und man vermutete. er möchte das

Vorhandenfein von Eis oder Schnee anzeigen.
W. Herfchel fand diefe Vermutung beftätigt. denn
nach feinen Beobachtungen war der weiße Fleck am
größten. wenn gleichzeitig die Siidhalbkugel des
Mars Winter hatte. dagegen am kleinften. wenn
fie im Sommerhalbjahre ftand. Aehnliches fah
Herfchel am nördlichen Pole des Mars. nur war
dort der weiße Fleck am

kleinsten.

wenn er am füd
lichen Pole die größte Ausde nung hatte. und um
gekehrt. Alle fpäteren Beobachtungen haben_ diefe
Wahrnehmungen beftätigt. fo daß aii einer Analogie

33a

'ara

Meinung wurde unterftützt durch man erlei
Wahriiehmnngen. die darauf hinausliefen. da die dunk en

Flecke deutlicher in ihrer Sommerzeit. dagegen ver

wafchener und bleicher ivährend ihrer Winterzeit
erfcheinen und letzteres als durch Wolken und Nebel

verurfacht angefehen werden kann. Die größere
Dunkelheit ivährend des Sommers erklärte man

dadurch. daß alsdann die Schneefchmelze ftatt
gefunden habe und der wafferdurchtränkte. vielleicht

auch vielfach fnnipfige Boden bedeutend dunkler fich
darftellen müffe. Jui Jahre 1877 kam Mars der
Erde fehr nahe. und Profeffor Schiaparelli in Mai
land beobachtete ihn deshalb an dem dortigen vor
züglichen Fernrohr. Er entdeckte. daß die rötlich
gelben Flächcn. die man als Feftländer bezeich
nete. von zahlreichen dunklen Linien durchfchnitten
find. wahrfcheinlich nichts andres als Meeres

ftraßen oder Kanäle. die die dunklen Flächen (die

.

aaa

Morä

vie-deinenHalbkugelnaegMonetenmärz mit ihr-ernklanalsystern

mit den eifigen Polargegenden unfrer Erde nicht
zu zweifeln ift. Die mit den mächtigen Ferngläfern
der Neuzeit angeftellten Beobachtungen haben vielerlei
Details über das Aufbrechen des Eifes in der
Polarregion des Mars kennen gelehrt. fo z. B. die
Entftehung uiigehcurer Spalten. die fich als feine
fchwarze Linien darftellen. Profeffor W. Pickering
hat im Mai 1890 eine Reihe von photographi chen
Aufnahmen des Mars aus eführt. auf denen fi am
10. Mai plötzlich eine große Aiisdehnnng des füd
lichen Polarfleckes zeigte. Er fchloß daraus. daß an
jenem Tage auf der füdlichen Hälfte des Mars
ein Schneefall von uiigehcurer Ausdehnung ftatt
gefunden haben müffe. Außer den glän end weißen
Polarflecken fieht man auf der Marsfcheibe auch
dunkle Flecke und ausgedehnte rötliche Regionen.
Die dunklen Flecke “ind in ihren allgemeinen Um
riffen unoeränderlich. und man hat fchon um die
Mitte des vorigen .Jahrhunderts die Anficht aus
gefprochen. diefe dunklen Flecke könnten ausgedehnte

Waffermaffen. alfo Ozeane des Mars fein. die röt
lich fchiinmernden Gegenden aber Feftländer, Diefe

Meere) miteinander verbinden. Auch fand er einige
Gegenden. meift Jnfeln oder Halbinfeln. deren
Farbe oder Dunkel eit die Mitte hält zivifchen der
jenigen der Meere und der eftländer; er erklärte fie
für Gegenden. die teilwei e von den benachbarten
Meeren überflutet feien. Den einzelnen Meeren.
Kanälen und Landgebieten gab Schiaparelli Namen
aus der alten Geographie und Mythologie. Jn
dem näinlichen Jahre entdeckte man mit dem großen
neuen Fernrohr zu Wafhington auch. daß Mars
von zwei überaus kleinen Monden umkreift wird.
Der eine läuft um den Mars in 7 Stunden
40 Minuten. der andre in 30 Stunden 18 Minuten.
und keiner voii beiden hat einen größeren Durch
meffer als etwa 10 Kilometer; ihre Oberflächen find
daher kaum doppelt fo groß als der Flächeiiraum.
den die Stadt London einnimnit.
Mit dem Jahre 1877 begann die Reihe der

wunderbaren Entdeckungen auf dem Mars. die mit
Recht das Jntereffe der ganzen gebildeten Menfch
heit erregten und womit ivir uns im uächften
Artikel befchäftigen werden. K.



Uns neueSchauspielhausin *frankfurta. w.: Zuschauecraum

Das neue suiciilpielhaus in cxfranlifurl (i
.

lil
.

Mit Abbildungen nachphotographtfchenAufnahmen voii C..Böttcher. Frankfurt a. M.

ach 120'ährigem Beftehen hat das alte Theater
der O aiiiftadt feine Pforten für immer ge

fchloffen. Was eiiift den Boreltern als geniigend für
ihre Anfprii e und Wünfche erfchien. und auch
in der T at eneratioiien hindurch feinen Zwecken
vollauf ge ient hat. das reichte für die Bedürfniffe der
emporgeblühten Großftadt nicht mehr aus. Man
wollte ein, Schaufpielhaus. das in Zweckmäßigkeit.
Schönheit und Sicherheit allen Forderungen der

Neuzeit entfpricht. und als der Entfchluß zur Reife
gelangt und die vielumftrittene Vlatzfrage gelöft
ivar. da ift das Werk verhältnismäßig rafch ge
dieheii. Am 28. Auguft 1899. dem 150jährigen
Geburtstage Goethes. wurde der Grundftein gelegt.
und nun. nach drei Jahren. if

t dank der genialen
Leitung des Berliner Architekten Vrofeffor Seeling
und der Hingabe feines Mitarbeiters Baunieifter
Zöllner eine Schöpfung vollendet. die zu den
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fchönfteii Zierden Frankfurts gehört und dem vor
zwanzig Jahren errichteten Opernhaufe ebenbürtig
erfcheint. wenngleich die Baukoften um zwei Drittel
weniger. nämlich nur etwas über zwei Millionen
Mark. betragen.
Der Abfchied vom alten Haufe brachte einen

intereffanten anlus von Vorftellungen. die das
dramatif cheSchaffen der vorausgegan enen Perioden
in umfaffeudeni iind anfchaulichem Bil e illuftriertcn;
der letzte Abend. 30. Oktober. galt dem größten
Sohue Krankfurts. dem Dichterfiirften. wie auch
die feier iche Eröffnung des neuen Haufes mit ihm
und feiner Meifterfchöpfung einfetzte. Intendant
Emil Elaar hatte bei den Abfchiedsvorftellungen
eine umfichtige Thätigkeit entfaltet und zum Schluffe
in geiftreichem Epiloge einen poetifchen Scheidegruß
gefpendet.
Am 1. November fand die Eröffnungsfeier vor

einer erlefenen Verfammlung einheimifcher und
fremder Knnftintereffenten ftatt. Nach einem fpeziell
hierfür gedichteten Weihefpiel von Ludwig Fulda.
das an das Fauftvorfpiel anfchließt. folgten der
Prolog im Himmel und der erfte Akt des auft.
hierauf Wallenfteins Lager. - fämtliche ollen
mit erften Kräften befeßt und rühmenswert durch
geführt. Ju längerer Zwifchenpaiife ward den

?eftteilnehmeru
Gelegenheit geboten. alle für das

ublikum beftimniten Räume eingehend zu befich
tigen, Das neue Heim Thaliens. in den ehemaligen
von Hehderfchen Gärten erbaut. wird an feiner
Hauptfront von den Anlagen begrenzt. öftlich von
der neuen Mainzerftraße. weftlich von der Gallus
aiilage. Die rückfeitige Giebelwand liegt nach der
Untermainanlage zu. Der Bau gewährt fchon ini
Aenßeren einen prächtigen Anblick; das Material
der Faffade. ein f öner. weißer Sandftein. kon
traftiert wirkungsvo mit dem leuchtenden Grün
der umgebenden Anlagen. Ein von Säulen ge
tragener Vorbau überdacht die Zufahrtsrampe. von
der man dur drei Haupteingänge zum Veftibül
gelangt. Den O ittelbau niit antikem Giebel fchmückt
eine Figurengruppe von Klimfch fowie eine Ouadriga
von Krüger. der auch die hier angebrachten Me
daillonbüften von Goethe und Schiller fchuf, An
der Hauptfront befinden fich die allegorifchen
Gruppen ..Wahrheifl von Profeffor F. Hausmann
und „Dichtung“ von Profekfor Varnefi. An den
Pfeilern. den Ecktiirmen und am Dach fieht man
Skulpturen von Keller u. a, An den Seiten des
Mittelbaues prangen in Goldlettern die Namen
der berühmteften Di ter fremder Nationen. Ueber
rafchend nimmt fich ie riefige. in Kupfer gedeckte
und mit vergoldeten Rippen verfehene Kuppel aus.
auf deren oberfter Spitze die' ebenfalls vergoldete
Statue der Frankofurtia. von Herold modelliert.
thront. Ein Säulengang verbindet den Hauptbau
mit den Seitenbauten. dem Reftaurant und den
zum Vermieten beftimmien Läden; hinten fchließt
fich ein fchöner Garten mit .Wirtfchaftsräumen
an. Vom Veftibül. deffen fämtliche Wände bis zu
drei Metern Höhe mit Marmor bekleidet find. führt
eine breite Freitreppe durch vier bequeme Ein
gänge zum Parkett und zu den Parterrelogen;
an den Schinalfeiten des Veftibüls find die Villet
fchalter und Kaffen angebracht. Das Ganze macht

einen vornehmen nnd doch freundlichen Eindruck.
der fich no bedeutend erhö t. wenn man den in
Weiß nnd old gehaltenen l ufchauerraum betritt.
Bon hier aus gefehen. bietet das Profcenium ein
herrliches Bild; der Wolkenhimmel wölbt fich über
deffen vorderen Teil. ein goldbefranfter Baldachin
teilt fich von oben nach den beiden Schmalfeiten
herab x darüber throneii die Genien der

Begleifterung und der Freude mit ihren Emblemen. ehn

lichen Schmuck zeigen auch die Profceniumslogen.
deren mittlere Brüftungen von Karhatiden getra en

find. Das Haus hat vier Logenreihen. näm ich
Parterre. Balkon. erfter und zweiter Rang und
darüber die Galerie; ini ganzen enthält es 1115 Sitz
plätze mit Klappftnhlfhftem und ea. 50 Stehplätze
auf der Galerie. Die inneren Wände der Logen
find matt rot. die Thüren mahagonifarbig. die
großen Flügelthüren im oberen Rang mit Spiegel
glas durchbrochen. Sämtliche Sitze fteigen ftufen
weife an. Der Orchefterraiim if

t

vertieft. Die

verfchiedenen Durchgänge find breit. die Korridore
groß und bequem." die darin befindlichen Garde
roben einfach. do praktifch. Abgefehen von dem

eifernen. hhdrauli ch betriebenen Vorhang. fchließen
drei verfchiedene Vorhänge den Bühnenraum ab.

Der Hauptvorhang. mit Bildern aus der Märchen
dichtung. if

t von Alexander Rothaug in Wien g
e

malt; der Zwifchenvorhang ftammt aus dem Atelier
Hartwig in Berlin. und eine nach den Seiten fich
öffnende Plüfchgardine von einer Frankfurter irrna.
Die Vorderbilhne mißt 24 Meter lichte Breite bei

153/4Metern Tiefe. die Hinterbiihne 14 Meter Breite
bei ca. 8Metern Tiefe. Der Bühnenkeller if

t 7Meter
hoch, Die Gefanitbiihnenhöhe. vom Fußboden des
Kellers bis zum Boden der großen Kuppel be
trägt 32 Meter. Der Bühnenfiißboden if

t

nicht

abfallend. fondern wagerecht gebaut; die ganze
Unterbiihne if

t eifern; die vier Verfenkungen werden

hndraulifch betrieben; alle Kuliffen haben eigne
anvorrichtung.
Was die moderne Technik für Vervollkommnung

des Betriebs. für die Sicherheit des Theaters und

feiner Befucher erfonnen hat. if
t

hier vorhanden;

feder einzelne Ran hat feinen befonderen Aus
gang auf die Stra e. Die Anlagen fiir Beleuch
-tung. Ventilation. Heizung u. f. w. find nach den

neueften bewährten Shfteinen ausgeführt. Die
Bühnenbeleuchtungskörper und -Apparate find ganz
aus Eifen; der Kronleuchter im

?ufchanerraumif
t kein hängender. fondern in mo erner Decken

beleuchtungsart konftruiert; er hat 700 Glühlampen.

Sämtliche Beleu tungskörper in den Logen. den
Gängen und ini oner find ebenfalls muftergültig.
Der Regulierungsapparat für die Bühnenbeleuch
tung wurde von der Allgemeinen Elektrizitäts
ge ellfchaft geliefert. Ganz wunderhübfch präfentiert

fi das Foyer. Es if
t

faft fo hoch wie der Zu
fchauerraum. der lafond etioas gewölbt. die Wände
und Pfeiler in ellgrüner Marmorimitation ge

halten und mit Vergoldung reich ausgeftattet.
Eine Thür führt direkt in den Theatergarten.
*Von den oberen Rängen kann man. über eine

Baluftrade hinweg.
Befonders fei noch betont. d

vortrefflich ift.

in das
Foyer

hinabblicken.

a die Akuftik ganz
CL.
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Wenn fonft auch oft dariiber geklagt wird. daßdas deutfche Publikum im Verhältnis weit
weniger Bücher kaufe als die Engländer und Fran
zofen. fo if

t es doch ein alteingebürgerter Brauch
in deutfchen Landen. daß'auf dem Gabentifch unter
dem ftrahlenden Weihnachtsbaum auch Bücher
fpenden nicht fehlen dürfen. Bilderbücher. Märchen.
Ingendfchriften u. f. w, fiir die Kleinen. belletriftifche
oder wiffenfchaftliche Werke für die Großen muß
das Ehriftkindchen jedesmal bringen. und die Freude
darüber wird um fo vollkommener fein. je paffender

fich die litterarifchen Feftgefchenke für den Gefchmack
und das Bedürfnis eines jeden erweifen. Nun er
fcheinen aber in Dentfchland nach einer jüngft
"veröffentlichten Statiftik jährlich 23 000 Bücher. und

je näher-das Weihnachtsfeft rückt. um fo lebhafter
wird die Thätigkeit auf dem Büchermarkt. Da ift

es denn wahrlich nicht leicht. eine Auswahl zu treffen.
und fo werden die geneigten Lefer es ohne Zweifel
nicht ungern fehen. wenn wir ihnen dabei zu Hilfe
kommen »mit einem knrzgefaßten Führer durch die
reiche Fülle litterarifcher Feft aben. die auch in
diefem Iahre wieder die Deutizche Verlags-Auftakt
in Stuttgart nnter Beriickfichtigung der Anfprüche
nnd Bedürfniffe der verfchiedenften Kreife in ge
wohnter Weife für den Weihnachtsbücherinarkt be
reit gefiellt hat. Neben diefen neueften Veröffent
lichungen fei dann auch noch an diejenigen älteren
erinnert. die als Gefchenkwerke befonders zu em
pfehlen find.
Wir beginnen mit dem volkstiimlichen Bracht

werk ..D ie Völker der Erde“. in dem 1)!: Kurt
Lampert in durchaus allgemein verftändlicher.
anregender Darftellung die Lebensweife. Sitten.
Gebräuche. Fefte und Zeremonien aller Glieder der
großen Menfchheitsfamclie nach den Ergebniffen der
neueften wiffenfchaftlichen

Forfchungen
auf ethno

graphifchem Gebiete vorfü rt. In dem in zwei
ftattlichen Bänden vorliegenden Werk wird der

Text durch 780 Abbildungen nach dem Leben von

echt künftlerifcher Ausführung ergänzt und gewinnt
dadurch eine Anfchaulichkeit. wie fi

e auf keine andre

[Literarische festgaben für een Weihnacbmncb

Weife zu_ erreichen ift.
> Ein Seitenftück dazu.

das fich freilich auf einen viel engeren Bezirk b
e

fchränkt. dafür aber Oertlichkeiten und Verhältniffe
fchildert. in die vorher noch kein Europäer einen
Einblick gewann. if

t Hugo B. Vederfens Reife
werk ..Durch den Indifcheu Archipel“.
Einen befonderen Schmuck des Buches bilden farbige
Einfchaltbilder und zahlreiche fchwa e Abbildungen
nach den Öriginalzeichnungen des Berfaffers. dem
es durch Vermittlung feiner Kunft gelang. einen
tiefen Einblick in die fonft fireng vor den neugierigen
Augen der Abendländer verfchloffen ehaltene Bracht
der javanifchen Fürftenhöfe zu tun. Das ll

feitiger Beachtung würdige Werk belehrt nicht nur.
es unterhält auch von der erften bis zur letzten
Seite auf das angenehmfte. da der Künftler das
Erlebte und Gefehene nicht trocken und fchwerfällig.
fondern in flottem Blaudertone* berichtet, - Ein
Brachtwerk ganz andern Charakters if

t die illu
ftrierte Sonderausgabe von Wilhelm Hauffs
immer noch gern gelefenem hiftvrifchen Roman
..Lichtenftein“. die als Feftgabe zu dem am
*29. November gefeierten hundertften Geburtstage
des friihverftorbenen fchwäbifchen Dichters erfchienen
ift.
- Als Inbiläumsausgabe ftellt fich Georg

Scherers bekannte und weitoerbreitete lnrifche
Anthologie ..Deutfcher Dichterwald“ dar. die
1852 zuerft herauskam. in einem neuen prächtigeren
Gewaude und zugleich textlich durchgefehen und
ergänzt. Diefe Sammlung gilt mit Recht als eine
der beftausgewählten und vielfeitigften. die wir
haben; die neue Ausgabe. die neben der Vermehrung
der Dichterporträts und fchwarzen Bilder erftmals
auch mehrfarbige Bilder bringt. darf deswegen
mit befonderer reude begrüßt werden.
Ein Buch. as wirklich einem Bedürfnis der

Gegenwart entgegenkommt. ift: ..Das junge
Mädchen auf eignen Füßen“ von Amalie
Baif ch. die fich mit einer Reihe tüchti er Mit
arbeiterinnen vereini_t hat. um jungen ädchen.
die einen ihren ähig eiten und Kräften entfprechen
den eignen Wirkungskreis fuchen. diefe Wahl zu
erleichtern und fi

e vor Fehlgriffen nach Möglich
keit zu bewahren. So bildet dies neue Buch gewiffer
maßen eine Ergänzung zu dem foeben in zehnter
Aufla e erfchienenen: ..Aus der Töchterfchule
ins Leben“ derfelben Verfafferin. an das bei
diefer Gelegenheit ebenfalls erinnert fei. Sämtliche
Berufsarten. die für ein junges Mädchen in Frage
kommen können. werden in diefem Führer durch
das weibliche Berufsleben befprochen; ihre Vor
teile findet man gefchildert. aber auch die Fährlich
keiten und Schwierigkeiten find gewiffenhaft ver

zeichnet. fogar Adreffen und Kofteuanfchläge fehlen
nicht.
- In erfter Linie an junge Mädchen wendet

fich auch Tony Schumachers Buch ..Ueber
leg's!“ - eine Sammlung von Vlaudereien in
der bekannten liebenswürdigen. gemütvollen und

zu Herzen fprechenden Art der Verfafferin. Immer
weiß fie den richtigen Ton zu treffen. ob fi

e nun
über Bergnügungen und Bergnügtfein oder über
triibe Stimmungen. über das Fragen oder iiber

falfche und wahre Bildung und was fi
e fonft alles

berührt. fpricht,
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Ein reizendes Gefchenk. befonders für Damen.
if
t Auguft Sperls humoriftifche Badegefchichte

..Herzkrank“. die unfern Lefern ficherlich noch
in guter Erinnerung ift. mit ihren hübfchen Illu:
ftrationen. Seinen vielen Verehrern wird auch ein
neuer Band von Iohaunes Richard zur
Megede hochwillkvmmen fein; der erfindungsreiche
Dichter gehört unfraglich zu den eigenartigften und
begabteften deutfchen Erzählern der Gegenwart. Die
vorliegende Sammlung führt von der erften der
darin zufammengeftellten Novellen den Titel ..Tria
non“. die beiden andern Erzählungen heißen ..Die
Tugendgans“ und ..Das Prinzeffinlächeln“; alle

für (len Mellmactitßtiiclr :>39

anz befonderen Reiz erhalten. if
t rechtzeitig zum

?e
ff

eine neue Auflage erfchienen. Desgleichen in

befonders origineller Geftalt und ungemein hand
lichemFormateinefolche vonHenrrijienkiewiez'
Erzählung aus dem Zeitalter Nervs „Quo willst“.
die durch ihre farbeuprächtigen Schilderungen
immer neue Leferkreife feffelt.

- Durch ungemein
naturwahre Schilderung von Land und Leuten. wie
durch eine .Handlung von packender Kraft und

ftellenweife geradezu dramatifchem Schwunge zeichnen
fich die ..Märkifchen Romane“ von Fedor
von vaeltitz aus. Bon den ausgegebenen zwei
Bänden enthält jeder einen vollftäudig für fich ab

ole freunäsburg.Stammsitzami- von frunclzderg
Illnfteationsprvbeaus..VonInnsbrucknaar.'tuffieiu“vonR. (Hi-cim

drei bieten einen feinen litterarifchen Genuß und
werden dem Verfaffer ficherlich zahlreiche neue

Freunde gewinnen. Von Wilhelm Meyer-För
fter. dem Verfaffer des auf dem Spielplan aller
Bühnen ftehenden beliebten Schanfpiels ..Alt
Heidelberg“. if

t der einem großen Teil nnfrer Lefer
wohlbekannte Roman ..Siiderffen“ als Buch er
fchienen. Wie in oerfchiedenen früheren Arbeiten
des Verfaffers fpielt der Rennfport darin eine große
Rolle. aber er bildet doch nur den Hintergrund für
die meifterhaft aufgebaute Handlung und die mit
pfhchologifcher Vertiefung und fcharfer Charakteriftik
dargeftellten Hauptperfonen. »- Von dem altoer
trauten Lieblingsbuche der Ingend. dem ..Robiufon
Erufoe“. deffen Leben und Abenteuer nach dem
englifchen Original Daniel Defoes gefchildert werden
und durch 120 Abbildungen von Walter Paget einen

gefchloffenen Roman; der erfte if
t ..Der gemordete

Wald“. der zweite ..Aus tiefem Schacht“ - beide
bieten echte Heimatkunft.
Ein Wanderbuch und zugleich ein Prachtwerk

im vollften Sinne des Wortes if
t Rudolf

Greinz' ..Von Innsbruck nach Kufftein“.
in dem die anziehenden Schilderungen des be
kannten tirolifchen Volksdichters durch die trefflichen
Aufnahmen Ludwig Stirners und lebenswahre
Charakterköpfe aus Eduard Grützners Mappen ver
vollftändigt werden. - Die vielverbreiteten ein
bändigen Klaffikerausgaben der Deutfchen Verlags
Auftalt. deren Vorzüge allgemein anerkannt find.
haben eine Ergänzung. die gewiß von vielen freudig
begrüßt werden dürfte. erfahren durch ..Nikolaus
Lenaus fämtliche Werte. Mit einer bio
graphifchen Einleitung von Otto Franz Gen
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fichen und dem Bildnis des Dichters.“ Ju der
[eichen Ausgabe und gediegeneii Ausftattung er

chienen früher die Werke von Theodor Körner.
Ludwig Uhland. Wilhelm Hauff. Heinrich
Heine. Leffing. Schiller. Goethe. Shake
fp eare. die in keiner Hausbibliothek fehleti follten.- Ernft und Scherz aus alter Zeit bietet Auguft
Sperl. der betvährte Meifter der hiftorifchen Er
zählung. feinen Lefern 'in ..So war's!“ Die
Sammlung vereint vier Erzählungeti aus längft
- entfchwundenen Tagen. zwei eritfte. ..Das Hexen
kind“ und ..Hochpreisliäje Dekrete“. und zwei heitere:
..Der Faquin“ und ..Narro!“ in angetiehiner Ab
wechslun. Der Roman ..Römifches

Fieber“von Richard Voß. der uns voii Mün etc nach
der Siebenhügelftadt geleitet und das tief er
greifende Schickfal von Prisca Auzinger berichtet.
zeigt uns den Verfaffer. der uanientlich in der
Schilderung füdlicher Seeiierieii und Menfchen
f einesgleichen fucht. auf der Höhe feiner Darftellungs

kunft. Otto von Leitgeb. der Verfaffer von
„Zittern eorclis“. hat unter dem Titel ..Der ver
laffene Gott“ neun ftimmungsvolle Novellen
und feingezeichnete Skizzen zu einem Bande vereinigt.
der nach der an die Spitze des Buches geftellten
benannt worden ift. Alle feffeln durch feelifche Ver
tiefung und tonnderfameii poetifcheii Schmelz; den
Preis verdieneti wohl die ani Nordrand des

Adriatifchen Meeres fpielendeti Erzählungen. in
denen der Dichter heimatlichen Boden und feine
Bewohner fchildert, -- Befondere Beachtung dürfen
auch zwei Werke ausländifcher Autoren beanfpruchen.
die iii muftergültigen Ueberfetzungen vorliegen. Ju
..Brichanteau.derMinie“läßt ulesClaretie.
der geiftvolle Direktor der Comedie Francaife. den
Titelhelden. in dem er einen wahrhaft klaffifchen
Typus des wandernden Prooinzfchaufpielers ge
fchaffen hat. feine Erlebitiffe berichten. Jhre feffelnde
Schilderung darf mit den darin verflochteneii Charak
teriftiken von Brichanteaus Kollegen uiid Kol
leginnen Anfpriich auf dauerndeti kulturgefchicht
licheuWert erheben. Die ..Erzäh lungen“ des Ruffen
Leonid Andrejew. von denen fechs zn einem
ierlichen Bande vereint find. ftellen den Verfaffer
feinem Landsmann Maxim Gorjki zur Seite. der

ja gleichfalls eiii Meifter auf dem Gebiete der
Novelle und kurzen Erzählung ift. Wie bei diefem
find feine Darfiellungen aus dem ruffifchen Klein
leben vorwiegend auf das Diiftere und Unheimliche
geftintmt. feffeln aber trotzdem durch die Tief
gründigkeit und Macht von Atidrejews pfycho
logifcher Analyfe. init der er den geheitnften Seelen
vorgättgeti uachzugehen nnd fie uns verftändlich
zu machen verfteht.

- Ju drei hiibfch ausgeftat
teten Bändchen: ..Ein Abenteuer in Kon
ftantinopel“. ..Die fchwarze Dame“ und ..Der
fchlaflofe Commis“ fitid zahlreiche humoriftifche
Erzählungett von Hugo Rofenthal-Bonin zu
fammengeftellt. die-durch originelle Erfindung und
fprudelude gute Laune eine höchft erheiternde und

anziehende Lektüre bilden. Die Rom anf anim
lung ..Deva“ bringt in handlichem Format
Romane. Novellen. Erzählungen u. f. w. beliebter

deutfcher und ausländifcher Schriftfteller zu außer
ordentlich billigem Preife; die neuerfchienenen Bände
10 bis 25 enthalten: J.-H. Rosny ..Die goldene
Nadel“; Reinhold Ortmann ..Aus Leidenfchaft“;
Gut) Boothby „Pharos“; Emile Zola ..Madame
Sourdis-Nantas“; Paul von Szezepanski ..Die
Falzgräfin“; Jda Boy-Ed ..Jch!“; Paul von Szcze
panski ..Neu-Berlin“; Anna Charlotte Leffler ..Sonja
Kowalevskh“; Paul von Szezepanski ..Eigene Ge
fchichten“; Jda Boy-Ed ..Fauna Förfter“ und Paul
von Szezepanski ..Moderne Raubritter“. von denen
jedes Werk nach Belieben auch einzeln bezogeti
werden kann.

Von früheren Veröffentlichungen der Deutfcheii
Verlags-Anftalt führen wir nur einige ganz be
fonders hervorragende an. Jin übrigen fe

i

auf
den ausführlichenWeihnachtskatalog mit feinem
reichen Bilderfchmuck verwiefen. der von jeder Sorti
inetitsbuchhandlung unentgeltlich bezogen werden
kann. Unter den illuftrierteti Prachtwerken ftellen
ivir obenatt das ..Buch der Bücher“. die fo en.
Taufend-Bilder-Bibel; fie enthält die er

deutfchung l)r. Martin Luthers. gefchmückt mit
1015 Bildern. Ju einer evangelif en und einer
katholifchen Ausgabe if
t die Dorä- rachtbibel
zu beziehen. ..Die Heilige Schrift Alten und
Neuen Tefiameuts“. mit 230 großeti Bildern

..Uhrsetawillkommenin Lichtenstein."sagteae'-alteKerr
IlluftratioueprobeausdcrPrachtausgabevouHituffi-.,Lichtenfiein"
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Uabeni- Ichulmäämen
Jklufttationsprobean' ..DieVölkerderErde"vonvr- KurtLambert

und fchönen Verzierungen im Text von Guftav
Doro - eine Ausgabe. die an Eleganz und Ge
diegenheit des Gefchmacks alle ähnlichen Publi
kationen in den Schatten ftellt.
Von illuftrierten Reifeiverken bringt Otto Pro

tzens ..Eine Studienfahrt“ reizende Schilde
rungen von einer dreimonatlichen Ruderbootfahrt
auf Deiitfchlands Gewäffern mit allerliebften Bildern.

Ju das geheimnisvolle. fageiiumwobene Himalaja
gebirge fiihren uns die ..Jiidif en Gletfcher
fahrten“ von 1)r-. Kurt Boe . Zu den lehr
reichften Werken über das immer noch viel zu
wenig bekannte ..Reich der Mitte“

gCeZört

das hoch
intereffante Buch ..Jin Jnnern inas“ (mit
67 Abbildungen und einer Karte) von dem be
kannten Forfchungsreifenden Eugen Wolf. das
man überall mit Vorteil und Genuß lefen wird.

Hochintereffante Memoirenwerke find: die zwei
bändigen..Lebenserinneruugen“ (1799-1875)
des ehemaligen Frankfurter Reichsininifters Ro
bert von Mohl; die humorvollen ..Lebens
erinnerungeii eines Bildhauers“ von dem in
Rom lebenden greifen Meifter Jofef von Kopf;
die unterdemTitel ..Ein halbesJahrhundert“
erfchienenen Erinnerungen und Aufzeichnungen des

Kunftmäcens und Dichters _Adolf Friedr. Grafen
von Schack und die ungemein auziehend ge

fchriebenen..Kriegstagebücher von 1866 und
1870/71“ des Grafen Fred Frankenberg
(auch in einer Boltsausgabe zu ha en).
Faft iinüberfehbar if
t die ülle von wertvollen

und feffelnden belletriftifchen chöpfungen in- und

ausländifcher Autoren zu nennen. die bei der Deut

fchen Berlags-Anftalt erfchienen find. Da ftehen
zur Wahl neben den älteren Werken von Georg
Evers. die noch nichts von ihrer Beliebtheit ein

gxbüßt
haben. Romane und Erzählungen von Jo

h
.

t ichard zur Megede. Offip Schu in.
Bernhardine Schulze-Smidt. von Auguft
Sperl. Ernft Zahn. Wilhelm Meyer-Förfter
und vielen andern deutfchen Schriftftellern. Die
Belletriftik des Auslandes liegt in zahlreichen tadel

lofen Ueberfetzungen vor. darunter Werke von
A. Daudet. Henryk Sienkiewicz. Rudyard
Kipling. Graf Leo Tolftoj und vor allem
Emile ,Zola in feinen bedeuteiidften Arbeiten.
Damit fchließen wir unfre Ueberficht. die das
Motto tragen darf: ..Wer vieles bringt. wird
manchem etwas bringen.“ Hoffentlich wird fi

e den
"
iveck erfüllen. der uns bei ihrer Zufammenftellung
eitete. nämlich recht vielen Leferinnen und Lefern
bei der Befchaffuiig wertvoller litterarifcher Ge
fchenke für den feftlichen Gabentifch ein nüßlicher
Wegiveifer zu fein. Und fomit allerfeits:

'Fröhliche Weihnachten!
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Fiirft Philipp zu Enlenburg
und Hertefeld. der bisherige deutfche
Gefandte am Wiener Hofe. der aus
Gefundheitsrückfichtenvon diefeinVoften
zurücktrat. if

t am 12.Februar 1847 zu
Königsberg geboren. Seine diplomati
fcheLaufbahn begann er 1882als Sekre
tär der preußifäjen Gefandtfchaft in
Miinchen; 1888 wurde er Gefandter in
Oldenburg. 1890 in Stuttgart. voii wo
er 1892 als Nachfolger des Grafen
Rantzau. Schwiegerfohn des Flirften
Bismarck. nachMiinchen verfeht wurde.
1894wurde er zum Botfchafter in Wien
ernannt und 190() in den Flirftenftand
erhoben. Schon Jahre vorher ivar er
dem damaligen Prinzen. dem heutigen
Kaifer Wilhelm. durch Freundfchaft ver
bunden. Er befafi das Vertrauen des
Kaifers in hohemGrade und begleitete
ihn regelmäßig auf feinen Nordland
fahrteii. wie er auch häufiger Gail bei
den kaiferlichen Jagden ivar. Flirit
Eulenburg b1i>t auch als Dichter und
Komponift auf fchöne Erfolge zurück.
Befonders bekannt find feine von ihm
auchin Mufik gefetztenSkalden-Gefänge
foivie feine ..Abenderzäbluiigen". Selbft ein trefflicherKlavier
fpieler. hat er eine ganzeReihe von Balladen komponiert und
veröffentlicht. Vor einigen Jahren gab er die Briefe feines
Oheiuis. des Grafen Fritz Eulenburg. über deffen Miffion
nacli Oftafien heraus.
Der Nachfolger des Fiirften Eulenburg auf demBotfchafter

poften in Wien. Graf Karl von Wedel. ift am ö. Februar
1842 als Sohn eines Generalleutnanls in Oldenburg geboren.
Jm Kadettencoros zii Hannover erzogen. wurde er 186()Leut

nant ini dorti
gen Kronprinz
Dragonerregi
ment und trat
nach 1866 als
Oberleutnant in
das preußifche8.
Hufarenregiment
ein. Aus dem
Feldzug von
1870/71kehrte er
als Riltineifter
heim. rückte1876
zum Major iin
Großen General
ftab auf und
wurde'1877 wäh
rend des ruffifch
türkifchenKrieges
der ruffifchenAr
mee beigegeben,
Taranfgingerals
.Militärbevoll
mächtigter nach
Wien.wurde 1887
Kommandeur des
2. Garde-Ulanen
regiments. im fol
genden Jahre
Fliigeladjutant

“zb-1.V Tittmar.Heß-bot.,Miinchen6"' ments, clerneueSalzmann in K01"

tdb-.1'.I. C.Scdaacwäcbler,Hofvboi..Berlin
Gral Ueclel,aci-neuesotsämlier ln Wien

und Kommandeur einer Gardekaoallerie
brigade. 1889 erfolgte feine Ernennung
zum Generalmajor und Kommandeur
der Leibgendarmerie. 1891 ivurde er
zur Tienflleifiung beim Auswärtigen
Amt kominandiert und 1892 Eefandter
in Stockholm. In diefer Eigenfchaft
trat er bei den Nordlandreifen des
Kaifers Wilhelm mit diefeni in näheren
Verkehr. Mittlerweile ivar er zum
Generaladjutanten aufgerüektund ivurde
1897 zum Gouverneur von Berlin er
nannt. Schon nachzwei Jahren erfolgte
feine Berufung auf denBotfchafterpoften
in Rom. den Graf Wedel feitdem be
kleidet hat,
Graf Anton von Mont-s. der
iieuernannte Bolfchafter am Luirinal.
ift am 11.April 1852in Berlin geboren.
Bon 1870 bis 1873 ftudierte er an den
Univerfitäten Heidelberg und Breslau.
war dann als Neferendar an ver
fchiedenenGerichten thätig und beftand
1878das Affeffor-Eixamen. Bald darauf
trat er zum Tienfte iin Auswärtigen
Amte über und wurde 1880 zum Lega
tioiisfekretär ernannt. Als folcher ge»
hörte er den Eefandtfchaften in Dresx
den. Rio de Janeiro. Bukareft. Rom

(Vatikan) und Wien an und wurde an letzteremBlatze zum
Botfchaftsrat ernannt. 1890 erfolgte feine Ernennung zum
Eeneralkonful in Veit. wo er vier Jahre blieb. um dann als
Gefandter nach Oldenburg zu gehen. Anfangs 1895 wurde
er als Gefandter nach München verfelzt, l- Der zum Oberpräfidenten von Weftpreußen er
nannte bisherige Oberbürgermeifler von Danzig. 1)r. C lem ens

D elbrii ck. ift am 19.Januar 1856geborenund fteht foinit noch
im beften Mannesaller. Nach Beendigung feiner juriftifchen
Studien wurde er 1877zum Gerichtsreferendar 'und 1879zum
Regierungsrefe
reiidar iii Stel

e

tin ernannt. 1882
wurde er Regie
rungsaffeffor in
Marienwerder.
von wo aus er
1885 zum Land!
rat des Kreifes
Tucbel ernannt
wurde. dem er
fechs Jahre lang
vorftand. 1892
ivurde er als Ne
ierungsrat zum
berpräfidium in
Tanzig verletzt.
wo er das Dezer
nat fiir landwirt
fchaftlicheAn
gelegenheiten
halte. Nach dem
Tode Baumbachs

'

Delbrück jwurde g 1 -l
.

1896 zum erften . f . . -

Blirgermeifter
'

von Danzig ge- C g j

wählt, und ein Vbel.F.Linentbalei-,Oldenburg

Jahr fpäter 'Lili-siphilipp zu Suienburg
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vie neueZauwwollvörsein [Zi-einen.[Lacham. Entwurf von ?train-in poppe

erhielt er den Titel als Oberbürgermeifter; in diefer Eigen- verdienftvoll gewirkt. fondern auch.Hand in Hand mit dein ver
fchaft wurde er auch in das preußifcheHerrenhaus berufen. fiorbenen Oberpräfidenten von Goßler arbeitend. ficheifrig um
Als das Oberhaupt diefer See- und Handelsftadt hat er nicht diewirtfchaftliäje Hebung von ganzWeftpreußen bemühtund die
nur für die Hebung der induftriellen Anlagen in Danzig felbft fogenannteJnduftrialifierung des_Oftens nachKräften gefördert.
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- [)i. An to
nius Fit cher.
der neue Erz
bifchof von
Köln. ift ein
Sohn der Erz
diözefe. Gebo
ren am 3c).Mai
1840 iii Jülich.
erhielt er den
erften Unterl
richt von feinem
Vater. der Leh
rer an der dor
tigen Elemen
tar- und Stadt
fchule.dem fpä
teren Progtjnt
nafiuiti. war,
Mit 17 Jahren
verließ er als
Abiturient das
Friedrich Wil
helnt e Guttma
fium in Köln.
ftudierte drei
Jahre in Bonn.
ein Jahr in
Münfter Theo
logie und ein
pfingam2.Sep
tember1863die

Priefterweihe. Der Kardinal von Geißel ernannte den erft
dreiundzwanzigjährigen jungen Geiftlichen zum Religious-lehrer
am Ghmnafium in Elfen. wo er volle 26 Jahre in fegensreicher
Weife wirkte, Uni fichdemakademifchenLehrfaahe zu ividmen.
erwarb er 1886 in Tübingen die theologiftheDoktorivürde.
wurde aber vom Erzbifchof Krementz am 1.Mai 1889 zum
Bifchof geweiht und als Hilfstoeihbifchof beauftragt. in der
Erzdiözefe zu firmen. Kirchen und Altäre zu konfekrieren. fo

wie die Pfarren zu vifitieren. was fett dem Exile des Erz
vifchofs Meläiers im Dezember 187c")nicht mehr gefchehentvar.
da der Erzbifchof felbft beim Antritte feines Amtes (1886)
hierfür kaum Zeit fand. Nach dem Tode des Weihbifchofs
Baudri 1893 zum etatsmäßigen Weihbifchof und 1895 zum
Domdechanten ernannt. hat l)r. Fifcher nicht nur auf dem ihm
zugewiefenen Gebiete eine rege Thätigkeit entfaltet. fondern
auch die fozialen Beftrebungen der Gegenwart verftändnisvoll
gefördert. Möge ihm eine längere Wirffamkeit befchieden
fein als feinem Vorgänger. dent kunftfinnigen l)c. H. Simar.
der kaum 21/8Jahre feines Amtes tvalten konnte.

[intitle] una (lei-'teln

Ein mächtiges.palaftartiges Gebäude. das einzig und allein
demHandel niit Baumwolle dienen foll. if

t jüngfi in Bremen
unter der Leitung des Architekten Poppe als ..Baumwoll
börfe“ errichtet tvorden. Bremen if

t

nächft Hainburg der
_rößte Baumwollenmarkt in Deutfchland; ier gelangt die* aumwolle. zuerft als Rohprodukt oder in ohgcweben. aus
den überfeeifchenLändern zur Einfuhr. Die Bremer Baum
wollbörfe if

t eine ähnliche Einriäjtung wie die Produkten
börfen in den verfchiedenenGroßfta'dten; hier wird die Ware
auf den Markt geworfen. und wie überall. fo regelt auchhier
die Nachfrage im Verhältnis zum Angebot. iind umgekehrt.
den Preis der Baumwolle. Das vornehmlichfte Gefchäft der
Bremer Börfe if

t die ..Arbitrage“: die Baumwolle wird
..arbitriert“. d

.
h
. es wird geprüft. ob die gelieferteWare der

Probe. auf Grund deren der Kauf erfolgt ift. an Gehalt und
Wert entfpricht. Ständige Komniiffionen. die ihren Sitz im
Handelspalaft felbft haben. entfcheiden als kaufinännifche
Schiedsgerichte über etwaige Differenzen. Die Produktion der
Baumwolle und namentlich der Rohgewebe hat in dem letzten
Jahrzehnt fehr zugenommen; die füdlichen Staaten von Nord
amerika allein haben in diefetu Jahre fchon 800000 Ballen
Baumwolle mehr exportiert als ini Vorjahre. Der Baumwoll
verbrauch ift iiäthfi Amerika und Großbritannien in Deutfch
land der größte; er betrug nach der letztenStatiftik etwa

5 Kilogramm auf denKopf der Bevölkerung,
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Generalleutnant Adolf von Deines. der neu ernannte
Kommandeur des 1/111.Armeecorps (Rheinproviitz). if
t am
Z0,Mai 1845 in Hanau geboren. Bei Ausbruch des Krieges
egen Frankreich zog er als Neferveoffizier des Bonner

._ önigshufarenregiinents titit ins Feld und trat im Juli 1870
in das aktiveOffiziercorps über. An den Kämpfen der erften
Armee hatte er rühmlicheii Anteil. Bald ivttrde er Regiments
adjutaut iiitd bekam fchon 1874 ein .Kommando zum Großen

Bbot. J. B.Cioina.Frankfurta.M
Generalleutnant714101'von Deines.clerneu*
ernanntelwnirnancteurcle- lllll. Arme-corps

Generalftav. Bereits iin Frühjahr 1876 wurde er als Ober
[eutnant in den Großen Generalftab vet-jetztund ivar dann
längereZeit in dem Stab des Mill. Armeecvrps. Jui Juli
1878 rückte er nach kann. achtjähriger Dienftzeit zum Haupt
mann auf. 1862 kam er als Rittmeifter zum Zielenfchen
Hufarenregiment. wurde aber bald wieder in den Großen
Generalftab zurütkverfetzt. Jin November 1885 wurde er
Major und kam bald darauf als Militärattache nachMadrid.
von wo er 18747in gleicherEigenfthaft nachWien verfetztwurde.
Am Z, Oktober 1888 ivurde er zum Flügeladjutanten ernannt.
ain 27. Januar 1890 zum Oberftleutnant. 1892 zum Oberfi.
1696 zum Generalmajor und General :i la ßuite des Kaifers
befördert. Jin Oktober '1694wurde er Obergouveriieur der
kaiferlichen Prinzen. Bei der Beförderung zum Generalleut
tiant am 18.April 1899 tourde er zu den Offizieren von der
Armee verfetztund am 6. Mai 1900zum Generaladjutanten des
Kaifers ernannt. Atn 16. Juni desfelben Jahres erhielt er
das Kommando der 21. Tivif'ion (Frankfurt a. M.) übertragen.
das er feither geführt hat.

lleu'imäler
Bor der Kadettenfchule in Temesvar,ift jüngft ein Denk
mal des Kaifers Franz Jofeph enthüllt worden, Es ift
ein Wert des bekantttenWiener Bildhauer-s Edmund von Hof
mann und ftellt denMonarchen in ungariicher Generals-Feld
uitiform dar. Das 2!/2Meter hoheErzftandbild fteht auf einem
Sockel aus gratiemMarmor und erhebtfichinmitten des großen
Schulparfes, Porträtähnlicbkeit und Wiedergabe der Haltung
des greifenHerrfchers find dem Künftler trefflich geluitgeii.

1)-18lit-.13erfranz )ozeph-1)enlimalin (einweni
yen Saint-na von 50111131111
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'iu-me
Die Feier
feines fünfund
ztvanzigjähri
gen Beftehens
beging das
Mufenrn fiir
K un ft u n d
G ew er be i n
H ccrnbu r g.
Bei diefer Ge
legenheit wur
den dern ver:
dienftvollenLei
ter und Mit
begründer des
Initituts.Brof.
l)r. J u ftu s
B rin ckman n .
hohe Ehrungen
erwiefen. Unter
anderm fpen
dete der Verein
fiir Kunft und
Wiffenfchaft
eine große Bla
kette. die nach
dem bekannten
Glasfenfter
Hans Speekters
imVatriotifchen
Gebäude Hein
rich Zehn ino
delliert hat. und

der Gewerbeverein brachte eine mächtige. von Eäfar Scharff
in Erz getriebene Gedenktafel dar. die in fhmbolifcher Weife
das Zufamrnenarbeiten von kunftgetoerbliäzer Technik und

Kunftwiffenfchafk darftellt.- Das neueGebäude der Hochfchulen für bildende
Künfte und Mufik in Berlin-Charlottenburg if

t am 1.Nv
vember feierlich eröffnetworden. Der mit vielen Däcl ern. Kup

Bbot,H.Große.Danzig
Qt. Clemensbeim-[uk.tlerneue0berpräsläent

clerpraeinz Uestpreussen
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Architekten Käufer und von Großheim in hellem Sandftein
ausgefiihrt. nimmt mit der der

HardenbergfiraßcNugekehrtenVorderfront einen Raum von mehreren hundert

i letern ein.

Tiefe langgeflreckteFaffade des auptbaus wird durch einen

fthön gegliederten Mittelbau unterbrochen. In feiner ganzen
Ausdehnung bildet das Hauptgebäude ein mächtiges. mehrfach
in fichgeteiltesViereck.das eine Anzahloon größeren und kleine
ren Binnenhöfen _
umfchließt. von
denen die Ateliers
und Hörfäle ihr
Licht erhalten.
Siidöftlich gliedert
fich an das Aka
demiegebäude die
Hochfchulefiir Mu
fik an. ein nament
lich durch feine
Tachformen origi
nell wirkender Bau.
lieber die zweckent
fprechendeund vor
uehme Ausgeftalt
ung derganzenAu
lage herrfcht nur
eine Stimme der
Anerkennung,- Die evan
gelifth x refor
mierte Ge
meinde in Ham
burg feierte kürz
lich das Jubiläum

'

ihres dreihundert
jährigen Beftehens.
Zur Erinnerung
hieran ließ fie in
der Hamburgifcben
Münze eine Me
daille fchlagen. zu der der Bildhauer Brutto Krufe in Berlin
die Modelle geliefert hat. Medaillenfreunde dürfte es inter
effteren. zu erfahren. daß diefe Denkmiinze. im Durchmeffer
von 55 Mtüunetern in Bronze ausgefiihrt. bei der Hamburgi

Pbrt.G.Brogi.Florenz

france-c0 'flnea *f

peln und Türmen verfeheneGruppenbau. nachden länen der ichen Münzftätte zu haben ift.

-“
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(dumm-t

Aus dem Wettbewerb um die befte Kompofition des
Hildebrandtfchen Gedichtes .Das deutfcheVolkslied“. die im

nächften Jahre auf *demSängerfeft in
Baltimore zum Vortrag kommen foll.

if
t der Komponift Louis Viktor Saar

in New York als-Sieger hervorgegangen.
Es waren 398 Kompofitionen eingegan
. en._nnd einmütig enifchieden fich die

l reisrichter für die Schöpfung des Ge
naunten. Das Lied wird jetzt niit den
Noten und Singftiminen gedruat und
an die Gefangvereine verfandl. die fich
bei dent Sängerfeft um die von Kaifer
Wilhelm geftiftete filberne Statuette.
einendentfchenMinnefän er darftellend.
bewerbenwollen. Louis "l, Saar if

t am
10,Dezember1868in Rotterdam geboren.
Seine niufikalifchen Studien abfolvierte

e
r mit Auszeichnung am Münchener

Konferoatorium. Ein Schüler Rhein
bergers. wurde er fpäter an Johannes
Brahms empfohlen. Während der Jahre
1890 bis 1892 lebte er abwechfelnd in
Wien. Leipzig und Berlin und erhielt
während diefer Zeit das Mendelsfohn
StipendiumunddenWienerTonkünftler
preis. Seit 1893 lebt er als Komponift
und Lehrer in New York. Zahlreiche
Werke. befonders Männerchöre mit

Orchefter und e
i

eapella und die dra

rnatifche Scene ..Ganamed“ für Alt
und Orchefter(u. a. von Frau Schumann
Heink-gefungen) fanden öffentlicheAuf
führungen. Saar hat außerdem viele
Lieder. Kammermufikwerkeund Klavier
ftüife gefchrieben und erhielt 1899 in
Bofton den erften Preis für Klavier

mufik. Der größere Teil feiner Arbeiten

if
t in Teutfchland verlegt.

Architektur
Am 21. Oktober ift in Potsdam
feierlich der Neubau der Kaiferin
Augufta-Stiftung eröffnet worden.
Malerifch gruppiert heben fich die Ge
bäude in charakteriftifchenUmrißformen
aus dem Grün der Umgebung. über
ragt von dem kräftig gedrungenen
Hauptturm. dem fchlanten Glockenturm
und dein zierlichen Uhrtürinchen. Ju
bevorzugter Lage. am Fuße des Pfingft
berges gelegen. ge ent'iberdem Neuen
Garten. wird die .luftalt von Gärten

und Villengrundftiicken umgrenzt. Sie
befteht aus dem dreiftöckigen Haupt
gebäude niit einem Mittelbau und zwei
ungleich langen Seitenflügeln. die mit der
Turnhalle und dem Krankenhaufe einen
geräumigenHofrauni einfchließen.der für
Spielplätze und Gartenanlagen beftimmt
ift. Jin Mittelbau befindetficheine durch
zwei Gefchoffe reichendeKapelle. Für die
Architektur find romanifche Stilformen
vorbildlich gewelen. Der Bauentwurf
rührt vom Geh. Baurat Krüger zu Pots
dam her. Tie Ausarbeitung mit allen
fiinftlei'ifchen und technifchenEinzelheiten
fowie die Leitung des Baues lagen in
den Händen des Regierungsbaumeifters

Hickion
in Potsdam. Terfchöne. üiloolle

t au ift eine hervorragende Zierde der
Refidenz Potsdam.

statistik

Jutereffante Unterfuchungen hat der
im fächfifäjen Minifteriuni des Innern
mit der Bearbeitung ovlkswirtfchaftlicher
AngelegenheitenbetrauteGehRegierungs
rat l)r. Karl Rofcher. ein Sohn des be
rühmten Nationalökononien. über Be
rufsvererbung. angefteflt. Danach fin'

det man die Berufsvererbung am häufig

ften in der Landivirtfäjaft. Sehr häufig
fomnii fie auch im Pfarrerberufe vor.
wo fogar Sohn und Enkel mitunter das

felbe Pfarrhaus innege'habthaben. Viel

feltener findet man die Berufsoererbung im Handelsftand.
Ju Hainburg z. B. gab es 1897 nur 62 vor 1800 gegründete
Firmen. und auch diefe waren vielfach von der Familie des
Gründer-Z an andre übergegangen. Im Iahre 1898 erlofch in

[öl-inet"zu Ehren ae; Professors vr. )u8tu5 Zrlnckmann
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Dresden eine
angefeheneFa
milie. die feit
fait 200 Jahren
dasfelbe Han
delsgefchäftbe
trieben hatte.
Solche Fälle
kotnmen aber
felten vor.
Handels
gefchäfte blei
ben überhaupt
meift nicht über
das dritte Men
fchenalter in
einer und der
felben Familie.
Bei iveitein
häufiger if

t die
Berufs- und
Gefchäftsver
erbnng im Ge
werbe. So
konntein Dres
den 1892 eine

Phat.PeterSchneider.Effett
vr. Antonius fisäter; *zweihundetv

clernengewählteErzbiscbolvon 115111 fünfzigjävrige
eineTapezierer

meifterfamilie1902 das hundertfünfzigjährige Gewerbejubiläum
begehen. Eine Bäckerei if

t

durch vier Gefchlechterin derfelben
Familie. eine Plattgoldfabrik feit 1742. eine Hutjabrik ift
feit mehreren hundert Jahren in der Familie vererbt worden.
eine Hofbuchdrnäerei fett 1777 u. f. f.- Nach den Mitteilungen des Kaiferlichen Statiftifchen
Amts fanden während des Jahres 1891 im Deutfchen Reich*
16 Dantpfkeffelexplofionen ftatt. Die Zahl der dabei
etötetenoder binnen 48 Stunden nachdemUnfall-verftorbenen*

erfonen betrug 8
.

fchwer verletzt wurden 3 Perfonen. leicht
verwundet 12 Perfonen. Die mutmaßliche Urfache der Ex
plofion war in 11 Fällen Waffermangel. meift auch nach
iäffige Wartung. je in einem Falle örtliche Blecbfäiwächung;

zu hohe Dampfftmnnung. mangelhafte Konftruktion. Alter;
in einem Falle war die

UrfaclÖe
der Explofion nicht genau zu

erntitteln. Für jedeneinzelnen all enthalten die
Nachweifungeneine genaue. durch Zeichnungen und Maße erläuterte * e

fchreibung des Keffels und eine Darlegung vor und nach der
Explofion.- Eine in Zahlen ausgedrückteDarftcilung der Größe des
Deutfchtums im Kreife der europäifchen Völker
geben die Mitteilungen des Allgemeinen Deutfchen Schul-

>

vereins. Jin DeutfchenReiche beträgt die Zahl der Deutfehen
nach der letztenZählung vom 1

.

De- Taten find.
zentber 1900 im ganzen 52113159. Nach der
Etwas älter find meift die Zählun- Zählung
gen. deren Ergebnis die folgenden von 1890

hatte Oefterreich damals 8662000 Deutfche; für Ungarn
liegt jetzt das endgültige Ergebnis der Zählung vom 31. De

zember 1900 vor. wonach die Zahl der dortigen Deutfchen
2133181 beträgt. eine Zahl. die hinter der Wirfliäjkeit aber

ficher erheblich zurückbleibt. Alle folgenden Ziffern find das
Ergebnis von möglichft genauen Schätzungenauf Grund des
Materials der jeweils jüngften Volkszählung. Danach gab
es Deutfche im Jahre 1895 in Bosnien und Herzegowina
30000. 1891in Liechtenftein9400. 1888 in der Schweiz 2083000.
1895 in Luxemburg 200000. 1890 in Belgien 3420000. 1889
indeii Niederlanden 5094800. 1896 in Frankreich 500000;
1890 in Dänemark 50000. in Schweden 5000. in Norwegen
2000. 1891 in Großbritannien und Irland 100000. 1897 in
Rußland 2001840. 1894 in Rumänien 50000. 1895 in Serbien
6400. 1893 in Bulgarien 3600. 1890 in der Türkei 15000.
1896 in Griechenland 1000. 1898 in Italien 50000. 1897 in
Spanien 3000. 1890 in Portugal 1000. Das macht alles in
allein eine Kopfzahl von 76596000. Auf das gefchloffene
deutfche Sprach
gebiet fallett da
von etwa

72000000. Zu
fammen bilden
diefe Deutfchen
mehr als ein
Fünftel der ge
famten europäi
fchen - Bevölke
rung.- Wie die
Vereinigte Staa
ten - Korrefpon
denzmitteilt. find
vonderGefamt
bevölkerung
der Vereinig
ten Staaten.
die nach der
letzten Zählung
76.304Millionen
beträgt. 10.656
MillionenDeut

f che. d
.

h
. in

Deutfchlanb oder
von dentfchenEl
tern in Amerika
geboren. Nicht
eingerechnet find - _
die Deutfch
Oefierreicher. Schweizer. Ruffen. die polnifchen Unterthanen
des Deutfchen Reiches und bie in Hawai und Alaska
lebendenDeutfchen. Ueber die in zweiter u. f. w. Generation
von deutfchenEltern in Amerika geborenen_Deutf en geben
die Zählliften keine Nachrichten. Bon den 21

i killtonen
Wählern find 3.9 Millionen Deutfche. Der Staat New

York hat 1.7 Millionen Deutfche. Maffachuffetts und Con
necticnt je 100000. New Jerfeh 416000. Pennfylvania 850000.
Maryland 190000. Ohio 900000. Indiania 850000. Illinois* 1.270 Millionen.

Michigan 480000.

fonts Viktor Inar

...W-1...., *U z I*
Phat.HugoNudotpbi.Bet-(tn.

Das GebäuäeeierHochschuleniüt- biiaenaeliünsceuncl1111.1lein Charlottenburg

Wiseonfin 950000.
Minnefota 470000.
Joiva *100000.Mif
fonri 500000. Ne
braska 256000. Kan
fcis 200000. Kentucky
135000. Louifiana
58000.Texas 200000.
Colorado 55000.
Oregon 50000 und
Kalifornien 225000.

'inline uncl
Wissenschaft

Daß gewiffe nie
dere Pflanzen die
Fähigkeit haben. fait
auf ganznacktemFels
fortzukommeu. if

t eine
alltägliche Beobacht
ung. Eingehender hat
ein Mitarbeiter der
Zeitfchrift „Science“
das Wefen folcher
Steinpflanzen zu
ergründen verfucht.
Er fah in einer aus
maffigem Geftein



548 linz aller welt

:cn-x

»t

l>enli1ntinzeclerrelorinlertenSeineinaein Hainburg
7011Ikone ltr-18.

beftehendenGegend die Felfen buchftäblichmit Flechten von ein
förmig fchwarzer Farbe bede>t.bemerkteaber. daß die Vflänz
chenauf einzelnenSteinen fonderbare Formen und Farben be
faßen. Zuweilen glichen fie in der Geftalt jenen bäumchen
artigen Verzweigungen. die auf der Oberfläche von Gefteinen.
namentlich in Spalten und Riffen oft zu finden find. aber
nicht von Pflanzen verrühren. fondern nur von der Ein
wirkung mineralhaltiger Gewäffer. Sie find dem Gefteins

l
Who..SeiteE Lunge.Potsdam

kundigen als Dendriten wohlbekannt. Solche auffallenden
Geftalten können alfo auchdurch den Pflanzenwuchs auf einen
Stein hingezaubert werden. und zwar in den verfchiedenften
Färbungen. Jener Beobachter hat fie in brauner. grüner.
grauer und fchwarzer Farbe gefehen. meift aber braun und
grün. Er vermochte feftzuftellen. daß diefer Farbenwechfel
dadurch bedingt war. daß die kleinen Pflänzihen gewiffe
chemifcheStoffe aus den Mineralien des Gefteins gleichfam
herausgefogen und dadurch die ihnen eigentümlicheFarbe be
kommen hatten. Somit ift die zerfetzendeund ätzendeWirkung
der Pflanzenwurzeln auf den Fels in eindrückliäjfter Art er
wiefen. und diefe Kleinarbeit muß mit der Zeit einen mäch
tigen Einfiuß auf die Zerftörung der gewaltigften Gefteins
mafferi ausüben,- Der englifihe Aftronom l)r. A. W. Roberts bat die
Zahl der für uns fichtbaren Sterne zu fchätzenver ucht.
Er zählte an der füdlichen Himmelshälfte mit bloßem uge
5600 Sterne; es befinden fich daher am ganzen Himmel un
gefähr 10000 Sterne. die mit dem Auge allein ohne weitere
Hilfe gefehen werden können. Ein gewöhnliches Opernglas
zeigt fchon an die 100000Sterne. und man fchätzt.daß durch
das große Yerkes-Telefkop einige 200Millionen fichtbar find.
Eine Aufnahme des ganzen Firmainents mit einem der ino
dernften photographifchenTelefkopewürde nachder Auficht des
1)r. Roberts nicht weniger als 500 Millionen Sterne anzeigen.

Toten-chen

Francesco Viuea . der bekannte italienifche Maler
ivar 1845in Forli geboren. Auf der Akademie in Florenz bildete
er fichzum Genremaler aus und wurde

fchion
in jungen Jahren

zum Profeffor dafelbft ernannt. Ju der rt ortunys fchuf er
zumeift Bilder. deren Stoffe dem 17. und 18. ahrhundert ent
lehnt find; fie zeichnenfich fowohl durch leuchtendeFarbe und
lebendigeTarftellung wie durch fcharfeCharakteriftik und kecken
Humor aus. Von feinen Werken. die zum Teil auchin Deutfch
land zur Ausftellung gelangten. nennenwir: ..Liebeserklärung
im Keller“. „Plauderei“. „HochderSchönften". „In derOfteria“.
..Der Windftoß“. ..Befuch bei der Großmutter“. „Liebesfleheii",
Auf der Münchener Kunftausftellung von 1888*wurde Vinea
durch Verleihung einer Medaille ausgezeichnet,

1).]-Ueubauaer KaiserinAugusta-Zilltungin potsäam
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buch-tabeniätsel

Welche Löfung fiihren die Buchftaben diefer Aufgabe her
bei. wenn nian fie in der richtigen Reihenfolge ordnet?

Indem-due]

1. L.

Von Wald und Wiefengriin umgeben
Lad' ich die Kranken zu mir ein. -
Und meine Heilkraft lieh dem Leben
Von vielen neuen Sonnenfchein.

Z.

Was für denLandwirt äußerft wichtig.
Hält oft der Voefie fich fern.
Und deshalb if

t

vielleicht es richtig.
Berühr' ich's hier nur flüchtig gern.

1
.

2. 3.

Das Ganze foll fein Ziel erreichen
Mit möglichfter Gefchwindigkeit.
Und fteht nicht unter diefein Zeichen
Nach jeder Richtung unfre Zeit?

Trennung-rätcel

Wenn vorfchnell es zur That gemacht.
at's manches Unheil fchvn gebracht.
och kann's von großem Nutzen fein.
Stellt es zur reäiten Zeit fich ein.
Jedoch bei Gruben. Haus und Mauern
Sieht man es meiftens mit Bedauern.
Haft du's zuletzt in zwei zerlegt.
Es Schmerz und Leid zu bringen pflegt.

Rätsel

Bin bald ein einzig Wort
Und bald der Wörter zwei.
Bereint. könnt ihr ,fofort
Erraten. wer ich fei.
Wenn ihr nicht fern die Blicke lenkt
Und nur an Kinderleichtes denkt.

Getrennt. ftudiert niit Fleiß
Mich mancher lebenslang;
Toch bin ich gleicherweif'
Ju federn Kitchenfchrank.
Ich nenn' eucheine Einheit zwar
Und bin zuiveilen doch ein Baar.

Tieisllblge Sharaae
Es rankt 2. 1; 2. 3 ift Frauenzimmer.
Und 4 und 1

. das fehlt dem Rabe nimmer;

1
. L, 3
.
4
.

das if
t ein kleiner Fluß;

Nun knacke.lieber Lefer. diefe Nuß.

M. Sch.

K. K.

G. B. V.

E. S.

Lin-tellrätsel
Du haft mich. und der Bogen auch.
Ein Zeichen ein: der Reue Brauch.
Nach einer Richtung ftets ich deul'.
Ein Zeichen ein: der Kinder Freud'.
So heißt manch Mädchen fromni und gut.
Ein 'Zeichenein: mich wiegt die Flut.
Ein Längenmaß ich nenne dir.
Ein Zeichen ein: Luft mein Revier.
Bin treuer Liebe fchönes Ziel.
Ein Zeichen ein: nicht mit niir fpiel'.
Vom Himmel komm' ich. Leid wie Luft.
Ein Zeichen ein: froh klopft die Bruft,
Gewappnet lieg' ich. sackig.breit.
Ein Zeichen ein: Tannherrlichkeit.
Bei cFifchenfuch mich. ungezählt.
Ein Zeichen ein: fuch mich im Feld.
Ein Berg bin ich. im Lied genannt.
Ein Zeiäjen ein: umraufchtes Land.
Der Wald hat mich. mich hat dein Kleid.
Ein Zeichen ein: o ftürinifch Leid!

Ich fing' von Luft. ich fing' von Qual.
Ein Zeichen ein: Mahn' an Spital.
Wo ein ich kehr'. licht wird es dort.
Ein Zeichen ein: gar fchliinmer Ort!
Hier fiel. zur Nacht. ein Kriegerheld.
Ein Zeichen ein: hie Alpenwelt.

K
Habt ihr die Worte kliiglich ausgeheekt.
So werden euchdie Anfangslettern fagen.
Wo jetzt. mit ftillein. ruhlicheiii Be agen.
Bergniigten Sinn's manch milder i andrer fteckt.

*

Wein-Rise'
Ein Name. der fich wie dem Thron
Auch Sphären minder ftolz verbindet.
Und deffen Trä er. welcher Hohn!
Man felbft im tall zuweilen findet.
Nimmft du die letzteSilbe fort
Verfetzenddie gebliebnen Lettern.
Erwärhft leicht aus dem neuen Wort
Ein Kräutihen mit heilkräft'gen Blättern. M,Sch.

cel-tenrätsel

Die Vuchftabenfind

fo umzuftellen.daß die
wa erechtenNeihenbe
zelYnen: 1. ein unter:

c?gangenes
deutfches

chulfchiff; 2. einen
deutfchen Afrikafor
fiber; a. einen Volks
ftamm im NordenSi
biriens; e. einen felb
ftändigen.ftarkbefeftlg
ten Teil der älteren
Feftungen. Die fenf
rechteii: 1. eine fpant
fcheKapitante; 2.einen
Staat der Republik
Mexiko; .3.eineStern
fchnuppengruppe;

4.Fremdwort für Klet
niglelt. F. V.

Auflösungen cler [li-itse'autgaben in heit 4:
Der Dechiffrieraufgabe: Man verbinde die Buchftaben
des äußeren Kreifes links herum in der Weife. daß zunächft
die drei Biichftaben iiber den Blättern und fodann die über
den Blüten aneinandergereiht werden. Jin inneren Kreife
gefchehedas Gleiche mit demUnterfchiede. daß dort nur zwei
Buchftaben über den einzelnen Blättern und Blüten flehen.
Der fich ergebendeText lautet im Außenkreife: Wer fich liber
des andern Glück freut. dein blüht fein eigenes. Im Innen
kreife: T-eni Glücklichen fchlägt keine Stunde.
Des Umftellrätfels: Mufifer - Umkreis.
Des Silbenrätiels: Kreuzzug.
Des Rätfels: S-eller-ie.
Des Worträtfels: Fechten,
Des Silben-Valindroms: Aarhus - Hufar.
Des Buchfiabenrätfels: Spitz. Spitze. Spitzel.



Schach (Bearbeitetvon L. Banner...)
Wir erfnchendie geehrtenAbonnenten. in Zufehrtften.welehedie Schach-Aufgaben

und -Vartien betreffen.dlefelbenftets mit der
römifchen Ziffer zu bezeichnen.itiit der f

partie [ir. l]
Kürzlich zu Wien gefpielt. feitens desAnziehendengleichzeitigniit
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c) Etwas beffer war btw-ee.
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e l. GefuchefindunterBeifügungderAbonneinentsquittungandieDeutfcheVerlags-Anftaltin Stuttgart zurichten).

Agnes in . . Oft fchwierig. weil empfindlich. übelnehniig
und leichtdurch as Gefühl beeinflußt.falfch beurteilt zu werden.
anolgedeffen auchver-fchloffenund fchwerzugänglich. Wenn man
-ie aber von der richtigen Seite zu nehmen weiß. hat man
gewonnenes Spiel. dann kann inan Sie ftark beeinfluffen.
und es zeigt fich dann. daft Sie eigentlichgntmiitig find. Sie
wollen gern dominieren 1111d_werdenleicht

heftig.
Sie haben

eine lUngeziigelte
Phantafie. könnennicht Ma halten und find

nnpu v.
J. A“.W. 18. Eine (iehenswiirdige. umgänglicheNatur. die

iich gcfcliicktanzupaifettweiß. Takt und Zartgefiihl hat. in allein
Maß halt und nichts übertreibt. Sie find vorwiegend

fr'iraktlfchveranlagt. keineSchwärmerin und keineTheoretikerin. a er doch
nicht ohneSinn und Jutereffe für Höheres. Auf Anftand und
Beobachtung des gutenTones halten Sie und wiffen niit ver
hältnismäßig geringen Mitteln wett zu reichen. Ihr Auftreten
ift einfachund naturlich. Gern vermeidenSie Unannehmlichkeiten
und Schroffheit.
..Mars. Turm eigne Kraft.“ Ihrem Wefen haftet nichts

Aenfi'iltaies. leteinliclies an." vielmehr tft Ihnen eine gewiffe
Novi-fie fetbftoerftändlich, Sie find rafch in Wort und That.
Teniperamenwoil. Leichtheftig. aber auchrafch wieder befänftigt.
weil im Grund genommengutherztgund wohlmetnend. Jin Em
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pfinden mehr tief und kräftig als fein und zartfiihlend. Der Wille.
tft mehr lebhaft als konzentrationsfähig. Materielle Jntereffen
nnd irdifcheGenitffe find Jhnen nicht gleichgültig.

Die reale Seite
der Dinge ziehtSie mehr an als die i eale.
Aennchen von Tharau. Etwas za haft und ichüchtern.

Feinfiihlend. echtweiblich iin Empfinden. .röize der Auffaffung
und Weite des orizontes fehlen Jhnen. Nicht ener iich. aber
manchmal eigeninnig-beharrlich. Nicht ohne Schar blick. Sie
lieben es. alles zierlich und nett uni fich zu geftalten.
M. F. aus Br. Eine harmonifche Natur. weil Herz und

Veritand gleichmäßig entwickelt find und jedes zu feinemRecht
kommt. ohneniit dein andern in Konflikt zu geraten. Sie haben
Gemüt. aber Sie laffen fich nicht einfeittgdurch diefesbeeinfluffen
und leiten. Sie wiffen in allem Maß zu halten. verlieren fiä) in
keinerRichtung in Extreme. und Ihnen Mangel an Gefühl vor:
zuwerfen.wäre ebenfounrichtig. wie zii behaupten.Sie feien eine
Schwärmerin "oder gar fentimental. Sie find widerftandsfähtg
äußerenEinfiuffen gegeniiber. wahr und gerade in Ihren Aus
fagen. gewiffenhat und vfltchtgetreu. Weniger. alles in allem
genotnnten. eine edeutendeoder eigenarti e Perfönlichkett. als
eine echtweiblicheNatur. zartfi'ihlend.korre t. reell und nach Jit
teltigenzund Bildung über demDurchfehnittfiehend.

L. Meret. Maienfeld bei Ragaz.
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Yviefmappe
M. . in N. Nach den uns erteilte
Auskün ten (am fich das Technikum zu t

Hatnichen in Sachlen durchaus ent
pfehlen. Es bildetMaichinen-und Elektro:
tin enteure und Techniker der gleichen l

Fa34er aus. Das Winteriemeiter hat be: i

reits begonnen. aber wir nveifelu nicht,
daß aua; jetztnoch neueZöglinge aufge
nommen werden. Wenden Sie fich nur
fofort an die Direktion,
K, G. in R. Als Mittel zur Aufbe
wahrung von Nutten fur langere Dauer x

wird das Ueber-gießenmit heißem, ftark »

eialzenemWaffer empfohlen,in dernman i

te erkalten laßt. Die Nutte tollen alodann
Jahr und Ta

auicgehoben
werdenkonnen. »

ohne an Gel ina zu verlieren.
C. L. in Breslau. Traf für uns viel
zu ipät ein und war iiberhaupt nicht fiir
uns geeignet. „Verfehlungen[chouhat ihn
der fchwarzeMund“ des Bapierlorvee. t

Zrleirnappe -- finZeigen

W. E. in St. Mit der An abe, daß
der Beichwater des Königs Afons von
Spanien ein Dichter lei. hat es keine
Richtigkeit. Mit diefer Würde wurde vor
kurzen!derrJeluitenpater Luis Colonia
betraut, geichätztals Verfafier zahlreicher
Romane und Erzählungen aus der want
fchen Eeielllchaft. Zn deutfcber Ueber
fetzung erfchien vor zehn Jahren [ein
Roman „Des Lebens traurige Komödie“.
F. B, in W. Weder den Arzt noch
den Rechtsanwalt kann und fell uuire
Briefiuadpe entvehrlichmachen. Ju beiden
Fallen miiilen Sie [ichdirekt an die ent:
tprecbendeAutorität wenden.
Uarda. Wir ftelleu wohl keineun:
billige Forderung, wenn wir bitten, die
an uns gerichtetenAnfragen in leierlitjter
Schritt abzufaffen, Ihre Woitkartehaben
wir nur zum geringenTell entrcitielnkon
nen. aber io viel 1oir.zu eutzifternoer
inochteru betrifft die Frage eine ltinnog
lichkeit. Sobald wir jedoehuns veranlaßt
[chenteilten, einenSpezialkorreipondenten

1
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Moulin'. diuujkinotrurn.
jeu. .str-tidealen(manani
djlijgatßu (ljreitt our](1,i- M
gröegionerlirttitg. lief

Ilufiliirtotn-k'abr. ir. Monika-*tinZtuttrxokt.
kreiel."(erat. Ritte-nnZ, f. Velen. loatkunt.
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Werkegegen

hebe "revision
..man von Jungooge' F S.. in"ungut, E.nnztatter8tr.1o7.
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langen , um

Richters Antec-:tetnbaukaften find noeh
inuner das deite. auf
und_bei denKindern beliebteiteSotel- und Be

! tchatti lingsrttittel. Sie find auch ftets das

*, Neue te. da jeder Ergänzungskafien
Renee und Großortigeree

'

drin t
. Sie übertreffenan Mannigfaltigkeit jedes andre

Sole ieug, befondersfeitdetnfie abweanelnddurchAnker
Bruckenkatten erga'uit werden können.
jedeMutter gleich niit Woftkartevon
in Rudolftadt die neueillultrierte Bau aiten-Preislifte oer, _ danach den
parfendenKalten in aller Ruhe auswählen zu können.
Zn der Breislifte findet man auchNäheres über die
errlnben Legefpiele„Saturn“ und „Meteor“, Veiin
inkanf verlange man gefiilligi't ftets ausdrück

7 [ich Richters Anker x Steinbaukaften und

t ' Anker-Brückenka'ten und weite jeden Kalten
ohne Anker ale' une-ht zurück.

Christian Wagner, 'teuer Glaube.

"nur 6111i'21| schönalcb - (Zare
[aid, bürgerlicher (0a, Novelle.

margarete ven yenbingcr, Eben
diirtjg, Eine Erzählung aus der
Gegenwart.

Jebatma fell-nann, onkel Joh-18
prinzipien. Eine Gefehichte aus
dem englifchen Leben.

f Margarete een ketcblnger, (die

iiiinztier [jeden. Novelle,

heut-che "erlags-Unzmit in Ziqttgart.

cjtterariecbes chatrkästletn.
Ju diefer Sauunlung find erfchienen:

preis pro Jana elegant gebunelen in. 1.

nacktIndien zu enttenden.werden wir ihn
erfinden, feine

Foriäntngen
auchani Jhren

ninfteriöfenRa ah auszudehnen.
M. S. in K. Die ji'mgite deutfehe
linioerfitc'it ift die in Müniter. Dort
beftandfchon[eit langerZeit eineAkademie,
aber die Erhebung und Erweiterung zur
ltnloerfität ift erft niit vielem Seineiter
erfolgt.
W. iu Sömmerda. Allerdings ift in
jenerflatiftiichenNotiz, diedenKoniunt an
Alkohol iin DeutfcheuReichauf 8M()Liter
für denKopf der Bevölkerungangiebt. der
Gefanttoerbraucl)einiatließlicb zu tech
nifchen und inedizinifaten Zwecken,als
Vrennfpiritus u.i.1o. zu verftehen.
E. o. H, in Potsdam. Jin Dezember
toll einemilitärifche kKoriclmngs-Val
lonfahrt über die Eahara unter-nom:
men werden. derenPlan von Hauptmann
Debureaux.demKommandantender Luft.
ichifieravtetlungdes franzöfifcher!Heeres.
ausgearbeitetwurde. Sie wird von Waves
nachder Senegalküitegehen,

die Dauer billigfte

Deshalb follte

. Ad. Richter .l
-

Cie.

für das Alter des Kindes

' cuclteig Palmer, Seäichte eines

_ Firbeiters.

baum een Jet-enter, l)er nie-en
wicht, Novelle.

[nervig [*a'mr, Lin lrjecheriiran2.

Gedichte.

belnricb [wirkung, :1m Wüsten
zanci. Bilder aus der Sahara.

MiteaWicharii,l)eriiolenia|8t0reh.

Ein deutfcl):nfrifaniftheg ?Kär

chen fiir große Kinder.

*- '



552 Zrieimappe - kinZeigen
Weil diefeWanderung fich zumeift nach
der Provinz Sachfen erftreckt. erhielt fie
den Namen Samfengcingerei. Auch be
zeiaznetman fie als ..9iiibenwanderung“.
well diele Arbeiter - es find zumeift
Frauen und Mädchen- hauptfächliehmit
der Bearbeitung und Ernte derRuben be
fchäftigt werden. Die Zahl der Sachfen
ganger. die fich zum großen Tell aus der
polnifä) fprechendenBevölkerung rekru
tieren. wird auf rund 75(10()im Jahre ge
icltabt.

Zitaten 'e 38 (eo-..73th

Qyjecksr-Zer'ckarr
Hochaparte Neuheiten in üaujzine eiiinäe, Kaye peclcin l.0ui8ine, blatt-es

:*
1

jour. wundervolle Foulards von 95 Bf. an. porto- und zollfrei. Billigfte
Vreife. unübertroffene Auswahl beim

Zsjckert- (Zr-jacket*

VauiB.inVerlin.T.E.inDarm
ftadt. Jakob Sp. in F.. Mit Dank ab.
gelehttt.

VerantwortlicherRedakteur:
Craft Schubert in Stuttgart

Nochdrutkaus demInhalt diefer Zeitfehrlft
wird [trafrecvtlia.verfolgt

'

Mufter franko.

-"1||||||.|||t.|l||||'|'||'r..1....|||||||"|||"|'1||'||""||'1....'.1....r||t||.||||'||||'|'1"||||.'||||||"|"||||||||||.'||':

ein von ber'orragemlcnmetlirin.NotarirätcnK'qu'l empfohlenes.iii!
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get-allow unentbehrllobesblutbilcioncieoürüiiigungrmittol.

K'lktl niclit nur bei
IleiclteuclirunclIllu-rennt. 80ml.uncl!bei
Zehn-Icherunänäeneller im. Zkrapbuloze.
[iii-(bitte. Hiernach-niee!e. mit größerem
ix'ulrenrer-n'enäet.

.ti-tt selber'om :ar
tertenuncllcranlcen0rgnnirmuxrnitKppetit
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uncl ci er Ziel-iaucheleälialb'arriiglicli als
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L. WOL'GR, ciremißctie kehr-ile, bäkaliU-(ji).
Zeueigbäoser in [motion Monica!- unc] dient-York.
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Deutkme Verlags-Yrrfiait in Häufig-act.

In unferm Verlage find erichienen:

lincbanteau, cler wine.
lion Jules Slatetie,

Aus demFranzöfifchen überfctzi von [e0p0lil 'tere-traten).

Gehefiet M. 2.50. elegant gebundenM. 3.50.

Das Buch if
t

auch kulturhiftorifch nicht ohne Wert. wie
es fich

dichterifch- dank der Gabe feines Verfaffers. fein zu charaktertfieren-
durchaus iiber den Turchfchnitt demTage-sfchriftftellerei erhebt.

.0

Errablungen
DeutfcherReichs-Anzeiger.Berlin.

00-1 [cenie klncireieto.

M. F. ln Frankfurt a. M. Jhr ..Ab
fchied von Berchtesgaden" kommt
für diefe Jahreszeit etwas fpät. aber da
Sie die Schönheitendes gefegnetenLänd
>)ens in fo netten Memorierverfen auf;
zählen. fo felen hier die Hanptftrophen
mitgeteilt :

Am fchönen.klaren. grünen Königsfee
dat mancherfchon froh' Stand' verlebt.

1 ndanfdemNachenbisSt.B art h o lo tn ä.

Da gleift man hin. von Felfen rings uni
fchwebt.

An dir. o mätht'geWimbaehklamm
Mit deinenfchroffenFelfen. deinemWaffer

fall.
Der Wandlrer bleibt in_Stauneu vor dir

ftehn
lind laufcht derMenfchund will nicht von

dir gehn.

lind auf der fteilenKuenfelfpiß e.
Bon Alpenrofen reich befchert.

N
a
t mancherfchondes Stelzens Hitzet achRuft und Imbiß woh begehrt.

Dochauch den dichtbelaubten T riftram
u weg entlang.

lim an den Bockelweiher zn elangen.
Da ichlug fo mancheNachtigan r' Sang.
lind jedes freute na) den Weg gegangen.

Am Hinterfee. vorbei an lfank. Vl
lcho sivtefen.

Da hebt der Hochkalter fein mächtig
Haupt empor.

Da darf man hauptfächllcheins nicht ver:
beiten.

Die Salblinge zu [often.

d
ki
e der Hinterfee

er or.

Stolz fchaut herab auf feine Mitgenoffen
Der Vater Waßtnaun mit amilie anz.
Unzählige Berge rings um im gefchoffen
Fiir ew'ge Zeiten. Oberbahertis Glanz.
Nun lebewohl. du

fchönez?
Berchtesgadener
an

Wenn ich auchweit jetztvon dir bin.
Wo ich fo große Freud' empfand.
Dein denk' ich oft in meinemSinn!

iiebrigens hat ein Gelegenheitsdiäiter.der
fich in dem Fremdenbuch des bekannten
Haufes Brandner; auf der Achevereinigte.
feine Eindrückeetwas knapperzufammen
gefaßt:
Berchtesgaden- von Gottes Gnaden!
Ragende Berge. lachendeFlur.
Liebe Menfchen- und alles Natur!
D. L. in G. Stilvolle Vorla en für
Dilettantenarbeiten in allen *äcliern
nebfl Utenfllien bietet die Firma Mer)

& Widinaher tn München. Amalien
ftraße 7. Magen Sie fich die Kataloge

4 kommenkaffen.worinder Dilettant in häus
lichen Kunftarbeiten alles findet. was er
braucht.Vorherige Einfendung von 30mfg.
in Briefmarken.Jngenieurthien, Unfers,Wiffens
wird 'bei der Aufteilung kein Unterfchled
in derStaatsangehörigkeit emacht.Mögen
Sie fiäi direkt an die Bau eltung wenden,
W. G. in L. Ein Gefchäftsmann.der
einenAusverkauf ankiindigt und wäh
rend deffeu Dauer die verkaufte Ware
durch andre. neu gekaufteerfeht. macht
fich feinen Konkurrenten ge eniiber des
unlauteren Wettbewer s fantldig,
So habendie deutfchenGerichtshöfefchon
zu wieder olten Malen entfatiedenund
die An e

k

agten zu hohen Geldftrafen
oerurtei t.

Junge Hausfrau in M. Am vor:
teilhafteitenbeziehenSie derartige Biimer
durch dieZentralftellefiir Frauenlltteratur
in Stuttgart Sehr empfehlenswert ift
Martha Schneeweiß': ..Mein Wirt:
fchaftsgeld." ur Ihre Verhältnlffe
diirfte Band ll paf en.derdieAufftellungen
für ein monatliches Wirlfchaftsgeld von
120.150und 200Mark enthält. während
Band l für Beträge von 60. 8-.und umM.
befiimmtift. Die dazugehörigenerprobten
Rezeptebildenzugleichein gediegenesKoch
buch. Jeder der elegant ausgeftatteten
Bände wird einzelnabgegeben:Band] zu
1.50Mark. Band ll zu 2 Mark.
R. G. in Lodz. Sachfeng'ängerei
nennt man die alljährlich lm Frühjahr
ftattfindende Wanderun ländlicher Ar:
betterdes öfilichenTeutlxchlandsnach den
wefiltch der Elbe gelegenen Gegenden.

Aus dem Ruffifchen iiberfelzi

von Elizzaleetinslcaia und ?erilc Georg.

Gehcftet M. 1.50. elegant gebundenM. 2.50.

Durch die Erzählungen geht ein pefflmiftifcher Zug. der jedoch

durch feine Ironie und den gefundenHumor gemildert wird. Nirgends aber

fehlt poetifche Auffaffung und eine ftarke Eigenart. die uns die einmal

gelefenen Erzählungen nicht wieder vergeffen laffen.
NorddeuticheAllgemeineZeitung. Berlin.

Papier undDruckderDeutichcnVerlags-Annanin Stuttgart.

Briefe und Sendungennur: u.. diepunk.. Bettag--Iujakl i. ,Jutta-rt - ohne N-rlonen-neobe - zu richt-n.z.'/ 'x
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